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Vorwort der Herausgeber

Da der zweite Band, wie er urspriinglich vorgesehen war, gar zu un-

liandlich ausgefallen ware, haben wir uns entschlossen, ihn in zwei Teile

zu zerlegen. Indem wir bei den Abhandlungen IX und X auf die sonst

streng eingehaltene Anordnung nach der Zeitfolge verzichteten, haben wir

erreicht, daft die neim Abhandlungen des jetzt erscheinenden ersten Teiles

ein abgeschlossenes Ganzes bilden. Dasselbe gilt von den sieben Abhand

lungen, die der zweite Teil enthalten wird.

Der vorliegende erste Teil gliedert sich ganz von selbst in vier Ab-
schnitte. Den ersten bildet die beruhmte Abhandlung I: ,,Uber Komplexe&quot;,

aus Bd. V der Mathematischen Annalen, eine Neubearbeitung der Abhand-

hmgen XI und XII von Bd. I, deren erste Lies Doktordissertatioii war.

Durch ihre Veroffentlichung in einer fiber die gauze mathematische Welt
verbreiteten Zeitschrift trat Lie mit einem Male in die Keihe der ersten

Mathematiker seiner Zeit. Der zweite Abschnitt besteht aus den Abhand

lungen II und III, den ,,Beitragen zur Theorie der Minimalflachen&quot;, in

denen die Abhandlungen XVII XIX, XXI XXIII von Bd. 1 neu bear-

beitet und zum Teil ganz wesentlich erweitert sind. Den dritten Abschnitt

bildet die Abhandlung IV, eine durch zahlreiche neue Entwickelungen
bereicherte Umarbeitung der Abhandlung XXIV von Bd. I, in die iiberdies

dessen Abhandlung XXVI als Note 4 (S. 365373) mit aufgenommen ist.

In den Anmerkungen, die zugleich mit dem zweiten Teile von Bd. II

erscheinen werden, wird genaue Rechenschaft iiber alles Neue abgelegt

werden, was diese Abhandlungen I IV gegenuber den in Bd. I abgedruck-
ten alteren Fassungen enthalten.

Der vierte und letzte Abschnitt des ersten Teiles von Bd. II umfafit

die Abhandlungen V IX, die samtlich den Grundlagen der Geometrie

gewidmet sind. Durch F. K 1 e i n auf die bekannte H e 1 m h o 1 1 z sche Arbeit

von 1808 aufmerksam gemacht, hatte Lie sofort erkannt, daB das von

Helmholtz behandelte Problem vor vielen andern geeignet war, die

Macht seiner (inippentheorir zu zt ii&amp;gt;vii. Die umfangreichen, hier hinter

einander abgedruckten Untersuchungen, zu denen er daduiTh veranlalit
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wurde, hat er 1893, vollstiindig umgearbeitet, in den III. Bd. seiner

,,Theorie der Transform ationsgruppen&quot; aufgenommen. Durch dieauchheute

noch nicht zur lluhe gekommene Welle der Axiomatik, die Hilberts

1S!)1&amp;gt; erschienene, mit Recht bewunderte ,,Grundlagen der Geometric&quot;

hervorgerufen haben, sind diese Lieschen Untersuchungen etwas in den

Hintergrund gedriingt worden. Sie verdienen aber auch heute noch, nicht

blofi gelesen, sondern griindlich durchgearbeitet zu werden. Verfolgen sie

doch gany, andere Ziele, als sich die Axiomatiker stellen. Wir erinnern nnr

damn, daft bei Lie zum ersten Male aufgeklart wird, was in dem Begrifte der

Kutfennmg steckt, eine Frage, urn die sich die Axiomatiker gar nicht

kiimmern.

Der /weite Teil des ersten Bandes wird die Sammlung der vou Lie

selbst veroffentlichten Abhandlungeii znm Abschlusse bringen. AuJJer den

von 1892 bis 1897 erschienenen Arbeiten uber Translationsflachen und

Translationsmannigfaltigkeiten enthalt er noch die ebenso inhaltreiche wie

wichtige Abhandlung: ,,Liniengeometrie und Beriihrungstransformatioiien&quot;

aus dem Jahre 1897. Dazu kommen endlich die von En gel 1904 heraus-

gegebenen drei Kapitel aus dem nicht vollendeten zweiten Bande der

,,Geometrie der Beruhrungstransformationen&quot;.

August 1935.
F. Engel und P. Heegaard.
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I.

Uber Komplexe, insbesondere Linien- und Kugelkomplexe, [145

mit Anwendung auf die Theorie partieller

Differentialgleiclmngen,

Math. Ann. Bd. V, Heft 1, S. 145208, ausgeg. 11. 3. 1872,

Heft 2, S. 209256, ausgeg. 3. 6. 1872.

I.

Die rasche Entwickelung der Geometrie in unserem Jahrhundert ist

bekanntlich innig mit philosophischen Betrachtungen uber das Wesen der

Cartesischen Geometrie verknupft, Betrachtungen, die in ihrer allge-

meinsten Form von PI ticker in seinen ersten Arbeiten auseinander-

gesetzt worden sind. Fiir denjenigen, der in den Geist der PI ticker -

schen Werke eingedrungen ist, wird der Gedanke, daB man eine jede

Kurve, die von drei Parametern abhangt, als Raumelement anwenden

kann, nichts wesentlich Neues enthalten, und wenn docb niemand, soviel

ich weiB, diese Idee ausgeftihrt hat, so glaube ich, die Ursache darin suchen

zu mtissen, daB man derselben keinen praktischen Wert beigelegt hat. Ich

bin zu einem Studium der genannten Theorie dadurch gefuhrt worden,
daB ich erne merkwtirdige Transformation entdeckte, die einen genauen

Zusammenhang zwischen Krummungslinien und Haupttangentenkurven

darlegt, und es ist meine Absicht, in der folgenden Abhandlung die

Resultate, die ich in dieser Weise erhalten habe, auseinanderzusetzen.

Im ersten Abschnitte beschaftige ich mich mit Kurvenkomplexen, das

heiBt, mit Mannigfaltigkeiten, die von dreifach unendlich vielen Kurven

gebildet werden. Alle Flachen, die von einfach unendlich vielen Kurven
eines gegebenen Komplexes gebildet werden, genugen einer partiellen

Differentialgleichung zweiter Ordnung, die als singulares erstes Integral
eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung zulaBt. Fiir partielle

Differentialgleichungen erster Ordnung erhalte ich in dieser Weise eine

neue geometrische Interpretation, die insbesondere, wenn der besprochene

Komplex ein Pluckerscher Linienkomplex ist, Interesse darbietet.

Ebenso wie die allgemeine Gleichung F(x, y, z, X, F, Z) = als

aequatio directrix eine Reziprozitat im Raume bestimmt, zeige ich, [146
Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1 1
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dafi auch das simultane Gleichungssystem :

!&amp;lt;\(x, y, e, X, Y, Z) = 0, F2 (x, y, e, X, Y, Z) =

cm flntsprechen zwischen den Flachenelementen zweier Raume feststellt.

Diese beiden Arten von Transformationen, zusammen mit alien Punkt-

transformationen, sind die einzigen raumlichen Umformungen, bei denen

Berlihrung eine invariante Beziehung 1st, und also beruhen alle solchen

Transformationen entweder auf einem Wechsel des Raumelements, oder auf

der Einfiihrung eines neuen Koordinatensystems.

Endlich betrachte ich die Anwendung solcher Transformationen auf

partielle Differentialgleichungen.

Im zweiten Abschnitte setze ich voraus, daB die Gleichungen F =
0,

F2
= hinsichtlich beider Systeme von Veranderlichen linear sind, und

zwar untersuche ich insbesondere das System:

-Ze = x-(X + iY), (X-iY)s = y-Z
und die dadurch bestimmte raumliche Abbildung. Es transformieren sich

dabei die Geraden des Raumes (x, y, z) in die Kugeln des zweiten Raumes,

das heifit, alle Flachenelemente, die zwei konsekutive Punkte einer Ge

raden enthalten, gehen in die Elemente einer Kugel iiber. Gerade, die ein-

ander schneiden, bilden sich hierbei als Kugeln ab, die einander beriihren.

Hierauf begriinde ich einen genauen und nach meiner

Auffassung fundamentalenZusammenhang zwischenLinien-

geometrie und Kugelgeometrie und demzufolge zwischen
mehreren projektivischen und metrischen Theorien, einen

Zusammenhang, der sein Hauptinteresse dadurch erhalt,
daB die Haupttangentenkurven gewi ssermafien dieselbe

Stelle in der ersten Geometric, wie die Krummungslinien
in der zweiten einnehmen. Diese Theorie gibt die Bestimmung der

Haupttangentenkurven fiir viele partikulare Flachen, insbesondere fiir die

Kummersche Flache vierter Ordnung mit 16 Knotenpunkten.
Endlich beweise ich, daB die allgemeinste Transformation des Raumes

(X, Y, Z), bei welcher einerseits Beriihrnng eine invariante Beziehung

ist, andererseits Krummungslinien kovariante Kurven sind, durch meine

Abbildung der allgemeinen linearen oder dualistischen Transformation

des Raumes (#, ?/, z) entspricht. Alle diese Transformationen konnen aus

Transformationen durch reziproke Radien und aus Paralleltransformationen

(Dilatationen) zusammengesetzt werden.

Im dritten Abschnitte bestimme ich, mit Anwendung der Begritfe:

Linien- und Kugelkomplex, Linien- und Kugelkongruenz, alle partiellen

Diiferentialgleichungen erster und zweiter Ordnung, deren Charakteristiken
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Haupttangentenkurven oder Kriimmungslinieii auf den Integralflachen

sind. Unter den besprochenen Gleictmngeii zweiter Ordnung gelingt es

mir, alle, welche ein allgemeines erstes Integral, beziehungsweise [147

zwei allgemeine erste Integrale besitzen, anzugeben, und dabei zeigt es

sich, dafi, wenn ein allgemeines erstes Integral existiert, dasselbe, wie auch

das zugehorige singulare erste Integral, immer aufgestellt werden kann.

Ich komme hier auf die bekannten Untersuchungen fiber Flachen, deren

Krummungslinien eben oder spharisch sind, iiber Flachen, die eine ge-

gebene spharische Abbildung besitzen, und so weiter.

Im vierten Abschnitte gebe ich endlich einige Theorien, die sich an

das Vorangehende anschliefien.

Wahrend ich mich mit diesen Entwickelungen beschaftigte, bin ich

in lebhaftem Verkehr gewesen mit Herrn F. Klein, dem ich viele der hier

verarbeiteten Ideen verdanke, mehr, als es mir durch Zitate anzugeben

moglich gewesen ist.

Ich bemerke auch, dafi die hier dargestellten Theorien einige Be-

rtihrungspunkte mit meinen friiheren Untersuchungen fiber die Reprasen-
tation des Imaginaren haben; wenn ich in meiner jetzigen Darstellung
diesen Zusammenhang nicht hervortreten lasse, so geschieht es einerseits,

weil ich denselben fur einigermafien zufallig halte, andererseits, weil ich

nicht von der gewohnlichen Sprache der Mathematik abzuweichen wfinschte.1
)

Erster Abschnitt.

Uber eine neue Reziprozitat im Eaume.

In den beiden ersten Paragraphen dieses Abschnitts gebe ich eine

kurze Ubersicht fiber einige bekannte Theorien, urn dadurch das Verstand-

nis des Paragraphen 4 zu erleichtern. Dieser Paragraph gibt sodann alle

Yoraussetzungen, die notwendig sind, um den zweiten Abschnitt verstehen

zu konnen; fur den dritten und vierten Abschnitt benutze ich aufierdem

noch die folgenden Paragraphen.

1) Die wesentlichsten Gesichtspunkte und Resultate dieser Abhandlung finden

sich in einer kurzen Note (Oktober 1870) und in zwei groBeren Arbeiten (1871\
die in die Verhandlungen der Akademie zu Christiania aufgenommen sind. Den

Zusammenhang zwischen Haupttangentenkurven und Krummungslinien, wie iiber-

haupt zwischen Liniengeoinetrie und Kugelgeometrie teilte ich derselben Gesell-

schaft im Juli 1870 mit. Vgl. auch die Comptes Rendus vom Oktober 1870, sowie

eine von Herrn Klein und mir veroffentlichte Note in den Monatsberichten der

Berliner Akademie, 15. Dez. 1870. [Diese Ausg. Bd. I, Abh. IX, XI, XII, VII, VIII

und X.]

1*



4 I. tiber Komplexe. Ann. V, 1872

1. Reziprozitat zwischen zwei Ebenen oder zwei Raumen. [148

1. Die Poncelet-Gergonnesche Reziprozitatstheorie der Ebene

kann bekanntlich aus der Gleichung:

(1) X(a1x+b l y + cl) + Y(a2x + bzy + cz) + (azx + &3 */ + c3)
= 0,

oder, was dasselbe 1st:

xfaX + a2 F+ 03) + y (&!X + 62 Y+ 63) + (*iX + c2 Y+ cs)
=

entwickelt werden, vorausgesetzt, daB man x, y und X, I&quot; als Cartesische

Punktkoordinaten zweier Ebenen interpretiert.

Bezeichnet man namlich als konjugiert zwei Punkte, deren Koordi-

natenwerte (x, y) und (X, Y) der Gleichung (1) geniigen, so kann man

sagen, daB die einem Punkte konjugierten Punkte der andern Ebene eine

Gerade bilden, und diese betrachten wir als dem gegebenen Punkte ent-

sprechend. Alle Punkte einer Geraden haben einen gemeinsamen konju

gierten Punkt in der andern Ebene, und somit gehen ihre entsprechenden

Geraden durch diesen gemeinsamen Punkt.

Die beiden Ebenen werden also durch (1) soaufeinander

bezogen, daB sich die Geraden jeder Ebene als die Punkte
der andern Ebene abbilden. Den Punkten einer Geraden A

entsprechen hierbei die durch den Bildpunkt von A gehen-
den Geraden. Diese gegenseitige Beziehung ist das Fundamentalprinzip
der besprochenen Reziprozitat.

Sei nun gegeben in der einen Ebene ein Polygon und in der andern

Ebene dasjenige Polygon, dessen Seiten sich als die Ecken des ersteii

abbilden; nach dem Vorstehenden ist dann klar, daB auch die Ecken des

letzten Polygons den Seiten des ersten entsprechen, daB also die beiden

Polygone in reziproker Beziehung stehen. Aus diesen Polygonen erhalt

man durch Grenziibergaiig zwei Kurven, die, wie man sich ausdriickt, hin-

sichtlich der Gleichung (1) zu einander reziprok sind. Es ist einleuchtend,
daB sich die Tangenten jeder Kurve als die Punkte der reziproken abbilden.

2. Pliicker 1
) griindet eine Verallgemeinerung der eben entwickelten

Theorie auf die Interpretation der allgemeinen Gleichung:

(2) F(x,y,X,Y) = 0.

Die einem Punkte (x, y) konjugierten Punkte (X, Y) bilden nun eine

Kurve (7, die durch (2) dargestellt wird, wenn (x, y) als Parameter,

(X } Y) dagegen als laufende Koordinaten aufgefaBt werden; umgekehrt

1) Analytisch-geometrische Entwickelungen. T. 1. Zweite Abteilung.
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bilden die einem Punkte (X, Y) konjugierten Punkte (#, y) eine Kurve c,

welche ebenfalls durch (2) dargestellt wird. Die beiden Ebenen werden

also durch (2) derart auf einander bezogen, daB den Punkten der einen

Ebene in der andern die Kurven eines Kurvennetzes (C oder c) ent- [149

sprechen. Ganz wie friiher sieht man ein, daB den Punkten einer Kurve C

diejenigen Kurven c entsprechen, welche durch den Bildpunkt von C gehen.

Einem Kurvenpolygone (6\, C
y

2 , ..., Cn) entspricht ein Punktsystem

(Pi&amp;gt; Pz&amp;gt; -&amp;gt;Pn)&amp;gt;
und offenbar liegen diese Punkte paarweise (jpi,jpj),

(p2,p3),... auf denjenigen Kurven c, deren Bildpunkte Ecken des ge-

gebenen krummlinigen Polygons sind. Durch Grenziibergang erhalt man

auch hier Kurven, die in solcher Beziehuug stehen, daB den Punkten der

einen solche Kurven c oder C entsprechen, welche die andre umhullen.

Doch ist das Reziprozitatsverhaltnis im allgemeinen nicht vollstandig.

1st namlich Z! die Umhullungskurve aller C, die sich als die Punkte einer

Kurve 6 abbilden, so umhullen freilich die den Punkten von 2? ent-

sprechenden c die gegebene Kurve &amp;lt;5

,
aber im allgemeinen auBerdem eine

zweite Kurve.

3. Pliicker 1
) griindet die allgemeine Reziprozitat zwischen zwei

Raumen r und E auf die allgemeine Gleichung:

F(x,y,z,X,Y,Z) = 0.

Wenn insbesondere F hinsichtlich beider Systeme von Veranderlichen

linear ist, so erhalt man die Poncelet-Gergonnesche Reziprozitat

zwischen den Punkten und den Ebenen der beiden Raume.

Es ist nun meine Ab sicht, in dieser Abhandlung, und
insbesondere im erstenAbschnitte derselben, eineneue, der

Pliicker sch en koordinierte Reziprozitat zu betrachten, die

durch das Gleichungssystem:

FI(X, y, z, X, F, Z) = 0, F2 (x, //, 0, X, F, Z) =

bestimmtwird
; vorausgesetzt, daB man

(a?, y, z) und (X, 3T, Z)
als Punktkoordinaten zweier Raume r und E auffaBt.

2. Kurven, die von drei Parametern abhangen, konnen als Raumelemente

eingefiihrt werden.

4. Die Transformation geometrischer Theoreme, die sich. auf die

Poncelet - Gergonne sche oder P 1 u c k e r sche Reziprozitatstheorie

1) Es ist korrekt, glaube ich, Pliicker diese Reziprozitat zuzuschreiben, ob-

gleich ich keinen Ort in Pliickers Werken angeben kann, wo er explizite die

Reziprozitat des Raumes in dieser Weise begriindet.
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griindet, kann, wie Gergonne und Pliicker hervorgehoben haben,

unter einem hoheren Gesichtspunkte, den wir sogleich angeben, betrachtet

werden. Dasselbe gilt von unserer neuen Reziprozitat.

Die Carte si sche analytische Geometric iibersetzt beliebige geo-

metrische Theoreme in algebraische und macht dadurch aus der Geo- [150

metric der Ebene eine sinnliche Darstellung der Algebra zweier Variabeln,

und ebenso aus der Geometric des Raumes eine Representation einer

Algebra, die drei variable GroBen umfafit. Nun hat insbesondere Pliicker

die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daB die C art esische Geometric eine

zweifache Willkiirlichkeit enthalt.

Descartes stellt ein Wertsystem der beiden Yariabeln x und y

durch einen Punkt in der Ebene dar; er hat, wie man zu sagen pflegt,

den Punkt zum Elemente der ebenen Geometric gewahlt, wahrend man

ebensogut die Gerade, oder iiberhanpt eine beliebige, zwei Parameter ent-

haltende Kurve als Element anwenden konnte. Man kanii aber be-

kanntlich die durch die Poncelet- Gergonne sche Reziprozitat
vermittelte Transformation als auf dem Ubergange vom
Punkte als Element zurGeraden als Element beruhend a u f -

fassen, und ebenso besteht gewissermaBen die Pliicker sche

Reziprozitat der Ebene in dem Ubergange vom Punkte als

Element zu eiiier von zwei Parameter 11 abhangendenKurve
als Element.

Ferner stellt Descartes das Wertsystem (#, y) durch denjenigen

Punkt in der Ebene dar, dessen Abstande von zwei gegebenen Geraden -

den Koordinatenachsen - -

beziehungsweise gleich x und y sind; er hat

unter den unbegrenzt vielen moglichen Koordinatensystemen ein bestimmtes

gewahlt.

Es ist bekannt, daB sich die Fortschritte der Geometrie in unserem

Jahrhundert wesentlich darauf griinden, daB die beiden besprochenen

Willktirlichkeiten in der Carte si schen Representation klar als solche

aufgefaBt worden sind, und es liegt somit iiahe, zu versuchen, aus dieser

fruchtbaren Quelle noch mehr zu schopfen.

5. Die im folgenden dargestellten neuen Theorien beziehen sich dar

auf, daB man als Raumelement eine jede Raumkurve, die von
drei Parameter!! abhangt, anwenden kanii. Erinnert man sich

zum Beispiel, daB die Gleichungen einer Raumgeradeii vier wesentliche

Konstanten enthalten, so sieht man ein, daB man die geraden Linien,

welche eine Bedingung befriedigen, als Elemente einer Raumgeometrie, die

eine sinnliche Darstellung einer Algebra mit drei Variabeln gibt, wahlen
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kann. Da aber hierdurch ein Geradensystem ein Pluckerscher Linien-

komplex ausgezeichnet wird, so 1st es einleuchtend, daB eine bestimmte

Representation der angegebenen Art nur eine begrenzte Anwendung finden

kann. Wenn man sich indessen mit einem Studium des Raumes hinsicht-

lich eines Linienkomplexes beschaftigt, so kann es sehr vorteilhaft sein,

die Linien dieses Komplexes als Raumelemente zu benutzen.

In der metrischen Geometrie ist zum Beispiel der unendlich

weit entfernte imaginare Kreis und infolgedessen der Komplex der imagi-

naren Geraden, welche denselben schneiden, ausgezeichnet, und es konnte

somit a priori wahr scheinlich scheinen, daB es, um ge- [151

wisse metrische Probleme zu behandeln, vorteilhaft ist,

diese imaginaren Linien als Elemente einzufiihren.

Wenn wir eben gesagt haben, daB es beispielsweise moglich ist, die

Geraden eines Linienkomplexes zu Raumelementen zu wahlen, so muB

man wohl bemerken, daB dieses etwas ganz anderes, etwas, wenn man

will, mehr Partikulares ist, als die Ideen, welche Pliicker in seinem

letzten Werke: ,,Neue Geometrie des Raumes, gegriindet auf die Betrach-

tung der geraden Linie als Raumelement&quot;, entwickelt hat. Pliicker

batte schon friih
1
)

die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daB es moglich ist,

eine Representation einer Algebra mit beliebig vielen Variabeln zu schaffen,

indem man namlich ein Gebilde, das ebensoviele Parameter enthalt, als

Raumelement einfuhrt. Insbesoiidere hob er hervor, daB die Raumgerade

vier Koordinaten besitzt, daB man also eine Geometrie einer Mannigfaltig-

keit mit vier Dimensionen erhalt, wenn man die Gerade als Element des

Raumes betrachtet.

3. Kurvenkomplexe. Neue geometrische Interpretation der partiellen

Differentialgleichungen erster Ordnung. Haupttangentenkurven eines

Linienkomplexes.

6. Nach P 1 ii c k e r nennt man den Inbegriff der Geraden, die einer

Bedingung unterworfen sind, welche also noch von drei wesentlichen

Konstanten abhangen, einen Linienkomplex. In Analogic damit werde ich

im folgenden ein jedes System von Kurven c
,
deren Gleichungen drei un-

abhangige Parameter enthalten, als einen Kurvenkomplex bezeichnen.

Die Gleichungen:

(1) /i(z,//, *,,&, c)
= 0, /i(,.V,^,, &,c)

= 0,

in denen a, 6, c Konstanten sind, stellen also einen Kurvenkomplex dar.

1) Geometrie des Kaumes, Nr. 268 (1846).
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Durch Differentiation dieser beiden Gleichungen hinsichtlich x, y, z und

Elimination der GroBen a,b, c erhalt man eine Resultante:

(2) f(x, y, z, dx, dy, dz)
= 0,

die, wenn dx, dy, dz als Bestimmungselemente einer Richtung aufgefaBt

werden, jedem Punkte des Raumes einen Kegel zuordnet, den Inbegriff

namlich der Richtungen aller Komplexkurven c, die durch den betreffen-

den Punkt gehen. Diese Kegel nenne ich elementare Komplex-
kegel; ebenso wende ich den Ausdruck elementare Komplexrich-

tung an, um ein beliebiges Linienelement (dx,dy, dz) einer Komplex-

kurve c zu bezeichnen. Der Inbegriff aller einem Punkte [152

entsprechendenelementarenKomplexrichtungenbildetdeii
dem betreffenden Punkte zugeordneten elementaren Kom-

plexkegel.

Einem gegebeiien Systeme (1), oder, wie man auch sagen kann, einem

gegebenen Kurvenkomplexe entspricht eine bestimmte Differentialgleichung

f = 0; dagegen gibt es unbegrenzt viele Systeme (1), welche auf dieselbe

Differentialgleichung f = fiihren. Wahlt man narnlich eine beliebige

Relation :

*l&amp;gt;(x, y, z, dx, dy, dz, a)
=

0,

in welcher a eine Konstante bezeichnet, und sind:

(3) q&amp;gt;i(x, y, z, a, ft, &amp;gt;y)

= 0, &amp;lt;pz (x, y, z, , /3, 7)
=

die Integrale des simultanen Systems:

/=&amp;lt;&amp;gt;, * = o,

so ist es klar, daB auch die Gleichungen (3) durch Differentiation hin

sichtlich x,y,z und Elimination der GroBen a, /3, y als Resultat:

/=o

geben. Es existieren also unbegrenzt viele Kurvenkomplexe,
deren Gleichungen eine gegebene Relation:

f(x, y, z, dx, dy, dz) =

befriedigen. Eine jede Kurve eines solchen Komplexes wird von

Kurven c des urspriinglichen Komplexes umhullt, weil alle ihre Elemente

Komplexrichtungen sind.

7. Eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung zwischen den

Variabeln x, y, z ist nach Monge mit dem Probleme Equivalent: die all-

gemeinste Flache zu finden, die in jedem ihrer Punkte einen dem be-
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treffenden Punkte nach einem beliebigen Gesetze zugeordneten Kegel be-

riihrt. Indem man hierbei in der gegebenen partiellen Differentialgleichung:

F(x,y,z,p, 2)
= o

x, y, z als Parameter, p und q dagegen als Ebenenkoordinaten auffaBt,
kann man sagen, dafi F = die allgemeine Gleichung des besprochenen

Kegelsystems in Ebenenkoordinaten darstellt.

Lag range und Monge haben die Integration einer partiellen Diffe-

rentialgleichung erster Ordnung auf die Bestimmung eines gewissen

Kurvenkomplexes, der sogenannten Charakteristiken, zuriickgefuhrt, indem
sie gezeigt haben, daB, wenn einfach unendlich viele Charakteristiken eine

Kurve umhullen, sie immer eine Integralflache erzeugen. Es ist zu be-

merken, daB die Differentialgleichung der Charakteristiken:

f(x, y, z, dx, dy, dz) =

mit der partiellen Differentialgleichung als aquivalent aufzufassen ist;

beide Gleichungen geben namlich die analytische Definition des be

sprochenen Kegelsystems.

8. Sei nun gegeben eine partielle Differentialgleichung erster [153

Ordnung Dly die zugehorige Differentialgleichung der Charakteristiken

f = 0, und endlich dreifach unendlich viele Kurven e, die ebenfalls f=0
genugen. Betrachten wir hier eine beliebige Integralflache U0j eine auf
derselben gelegene Charakteristik Ic und ferner eine Komplexkurve c

,

die 7t beruhrt, so behaupte ich, daB CQ die Flache U dreipunktig
b e r ii h r t.

Nennen wir namlich die beiden gemeinsamen, unendlich nahen
Punkte der Kurven c und A-O , p und pz ,

ferner die nachstfolgenden
Punkte unserer Kurven bezuglich n und p3 ,

so ist klar, daB der elemen-
tare Komplexkegel, dessen Spitze in^2 liegt, das Flachenelement (pz,pB,x)
enthalt. Nun beriihrt der Kegel die Integralflache U nach der Erzeugen-
den p2p3 ,

und also gehort das Element (p2 , p3 , %) zugleich der Flache
UQ an, welche somit den Punkt n enthalt. Unsere Behauptung ist also

erwiesen.

Dieser Satz laBt sich dahin verallgemeinern, daB, wenn c n kon-
sekutive Punkte mit der Charakteristik & gemein hat, (n + 1) Schnitt-

punkte von c und der Integralflache U zusammenfallen. 1

)

9. Die Forderung, daB eine Flache z = F(x, y) in einem jeden Punkte
drei konsekutive Punkte mit einer Komplexkurve c gemein haben soil,

1) Entsprechende Siitze gelten fur einen Raum mit beliebig vielen Dimen-
siont n.
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driickt sich durch eine Differentialgleichung zweiter Ordnung 1)2
1

) aus,

und zwar sieht man leicht, daB einfach unendlich viele c immer eine In-

tegralflache bilden. Man kennt somit das allgemeine zweite Integral der

Gleichung 7)2 mit zwei arbitraren Funktionen. Nun besagt der Satz der

letzten Nummer, daB auch die Integralflachen der Gleichung J\ die im

allgemeinen nicht von Komplexkurven c erzeugt werden in einem jeden

ihrer Punkte dreipunktig von einer c beruhrt werden, und also ist I\

ein singulares erstes Integral unserer Differentialgleichung zweiter Ord

nung. Ich behaupte, daB es sonst kein weiteres singulares

Integral gibt.

Sei namlich # eine Integralflache der Gleichung D2 ,
die nicht von

Kurven c gebildet wird. Es gehen dann durch jeden Punkt der Flache

zwei zusammenfallende Kurven c, die dieselbe in diesem Punkte beruhren.

Hieraus folgt, daB der zugehorige elementare Komplexkegel die Flache

beruhrt, daB also diese der Gleichung Dl geniigt.

Die beiden letzten Nummern geben die folgende bemerkenswerte

geometrische Interpretation der partiellen Diiferentialgleichungen erster

Ordnung zwischen drei Variabeln:

Die Aufgabe, alle Flachen zu finden, die mit zwei- [154

fach unendlich vielen Kurven eines gegebenen Komplexes
jedesmal drei konsekutive Punkte gemein haben, driickt

sich durch eine partielle Differentialgleichung erster Ord

nung aus. Alle Komplexe, deren Gleichungen einer ge

gebenen Relation:

f(x, y, z, dx, dy, dz)
=

genugen, fiihren auf dieselbe partielle Gleichung, und
zwar befriedigen die zugehorige n Charakteristiken die

Gleichung f = 0.

10. Korollar. Die Aufgabe, alle Flachen zu finden,
deren zweifach unendlich viele Haupttangenten des einen

SystemseinemgegebenenLinienkomplexearigeh6ren,fuhrt
auf eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung,
deren Charakteristiken von den Geraden des Komplexes
umhullt werden. Die Charakteristiken sind in diesem Falle

1) Diese Differentialgleichung hat die folgende Form:

r + 2Ns + N*t + M = 0,

wobei N und M von a1

, ?/, , p, q abhangen.



Abschn. I. 3, 4. Nr. 9 11. Kurven(Linien)-Kompl. u. part. Diffgl. erster Ordnung H
auf den Integralflachen

1
) Haupttangentenkurven des einen

Systems.

Ich werde andeuten, wie man diesen Satz selbstandig beweisen

konnte.

Die partielle Differentialgleichung erster Ordnung, dereii Charak-

teristiken von den Geraden eines Linienkomplexes umhiillt werden, 1st

bekanntlich der Ausdruck des folgenden Problems: die allgemeinste Flache

zu finden, die in alien ihren Punkten den betreffenden Komplexkegel be-

riihrt. Nun ist die Oskulationsebene einer Kurve, deren Tangenten einem

Linienkomplexe angehoren, eine Tangentenebene des entsprecbenden Kom-

plexkegels, und also beriihren in unserem Falle die Oskulationsebenen der

Charakteristiken jedesmal die zugehorigen Integralflachen. Die Charak-

teristiken sind folglich Haupttangentenkurven.

Ein jeder Linienkomplex bestimmt also dreifach unendlich viele

Kurven, die von Komplexlinien umhiillt werden und dabei die Eigenschaft

besitzen, Haupttangentenkurven auf einer jeden Flache zu sein, die ein-

fach unendlich viele solche Kurven enthalt, vorausgesetzt, daB immer zwei

konsekutive dieser Kurven einander schneiden. Diese Kurven, die in der

Theorie der Linienkomplexe eine wichtige Rolle spielen werden (vergleiche
den dritten Abschnitt dieser Abhandlung), nenne ich die Haupt
tangentenkurven des Linienkomplexes.

Herr Klein hat mir die Bemerkung gemacht, daB die Komplexlinien,
die Pliicker als singulare Linien des Komplexes bezeichnet, Haupt
tangentenkurven desselben sind. Wird der Komplex von den Tangenten
einer Flache, oder von den Linien, die eine Kurve schneiden, gebildet, so

sind alle Komplexlinien singulare Linien und also zugleich die Haupt
tangentenkurven des Komplexes.

4. Das Gleichungssystem: [155

F,(x, y, e, X, Y, Z) = 0, F2 (x, y, z, X, Y, Z) =

bestimmt eine Reziprozitat zwischen zwei Raumen.

11. Wir beginnen nun (vergleiche 1) ein Studium der raumlichen

Reziprozitat, die durch die beiden Gleichungen:

(1) F^x, y, e, X, Y, Z) = 0, F*(x, y, z, X, Y, Z) =

1) Herr Darboux, dem ich diesen Satz iin Sommer 1870 mitteilte, kannte

damals denselben. Vergleiche den Anfang und SchluB des zweiten Teiles.
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bestimmt wird, wenn (x, y, z) und (X, Y, Z) als Punktkoordinaten zweier

Raume r und E 1

) interpretiert werden.

Bezeichnet man als konjugiert zweiPunkte (x, y, z) und(X, Y, Z\
deren Koordinatenwerte den Gleichungen (1) geniigen, so kann man

sagen, daB die einem Punkte (x, y, z) konjngierten Punkte (X, Y, Z) eine

Kurve C bilden; diese wird durch (1) dargestellt, vorausgesetzt, daB man

x, i/,
2 als Parameter, X, Y, Z dagegen als laufende Koordinaten auffaBt.

Den Punkten des Raumes r entsprechen somit dreifach unendlich viele

Kurven C, und ebenso tritt im Raume r ein Kurvenkomplex auf, des sen

Kurven c in demselben Verhaltnisse zu den Punkten des Raumes E stehen.

Die Punkte einer c baben bierbei einen gemeinsamen konjugierten Punkt

in R, und also geben ihre entsprechenden C durcb diesen gemeinsamen Punkt.

Die beiden Raume r und E werden durch die Glei-

cbungen(l) so auf einander bezogen, daB den Punkten des

einen Raumes die Kurven eines Komplexes im andern

Raume ent sprechen. Komplexkurven, die durch einen ge-

gebenen Punkt gehen, bilden sich hierbei als die Punkte

der dem gegebenen Punkte entsprechenden Komplex-
kurve ab.

12. Es laBt sich nun zeigen, daB die Gleichungen (1) eine allgemeine

Reziprozitat zwischen Gebilden der beiden Raume bestimmen, und zwar

insbesondere zwischen Kurven, die von Komplexkurven c und C umhiillt

werden.

Wenn zwei Komplexkurven des einen Raumes einen gemeinsamen
Punkt haben was offenbar im allgemeinen nicht der Fall ist

,
so

liegen ihre Bildpunkte auf einer Komplexkurve des andern Raumes; ins

besondere ist zu bemerken, daB zwei unendlich nahen, einander schneiden-

den Komplexkurven im anderen Raume Punkte entsprechen, deren infini-

tesimale Verbindungslinie eine Komplexrichtung ist. Man betrachte nun

eine von einfach unendlich vielen c umhiiilte Kurve (5 und die den Punk-

ten dieser letzten Kurve entsprechenden C\ es ist einleuchtend, daB jedes-

mal zwei konsekutive C einander schneiden, daB also ihr Inbegriff eine

Umhullungskurve Z
1

bestimmt. Fiihrt man die entsprechende Operation [156

auf 2J aus, so erhalt man eine von Komplexkurven c umhiiilte Kurve 6
r

y

und zwar behaupte ich, daB 6
1

eben die urspriingliche Kurve 6 ist.

Um dies zu beweisen, betrachte man einerseits ein von Komplex
kurven c gebildetes krummliniges Polygon, andererseits die den besproche-

1) Gebilde des Raumes r werden mit kleinen Buchstaben bezeichnet; dagegen
brauche ich groBe Buchstaben fiir alles, was dem Raume E angehort.
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nen Kurven zugehorigen Bildpunkte, welche offenbar paarweise auf Kom

plexkurven C liegen, auf denjenigen namlich, die den Ecken des gegebenen

Polygons entsprechen. Dieses neue Polygon und das gegebene stehen also

in einem vollstandigen reziproken Verhaltnisse.

Durch Grenziibergang erhalt man zwei von Komplex-
kurven c und C umhiillte Kurven, die in solcher gegen-
seitiger Beziehung stehen, dafi den Punkten der einen die-

jenigen Komplexkurven entsprechen, welche die andere
um h ii 1 1 e n.

Eine jede von Komplexkurven umhiillte Kurve bildet sich also fur

eine zweifache Auffassung ab als eine andere ebenso von Komplexkurven
umhiillte Kurve, die wir als die reziproke der gegebenen hinsichtlich

des Gleichungssystems (1) bezeichnen; und offenbar kann man, wenn die

Gleichungen der einen Kurve gegeben sind, diejenigen der reziproken
durch einfache Operationen Differentiation und Elimination bestim-

men. Es ist auch zu bemerken, daB die elementaren Komplex-
richtungen (dx, dy, dz) und (dX, dY, dZ) sich paarweise als

reziproke zusammenordnen, daB also zwei von Komplexkurven
umhiillte Kurven, zwischen denen Beriihrung stattfindet, sich als eben-

solche Kurven im andern Raume abbilden.

13. Auch unter anderen Raumgebilden bestimmen die Gleichungen (1),

und zwar fur eine zweifache Auffassung, ein Entsprechen, welches aber

im allgemeinen keine vollstandige Reziprozitat ist.

Die elementaren Komplexkegel, deren Spitzen auf einer Flache f

liegen, schneiden die entsprechenden Tangentenebenen jedesmal nach

n Geraden n bezeichnet die Ordnung der Komplexkegel und ordneii

dadurch jedem Punkte der Flache n elementare Komplexrichtungen zu.

Die kontinuierliche Aufeinanderfolge dieser Richtungen bildet eine die

Flache w-fach bedeckende Schar von Kurven
tf,

die samtlich von Kom
plexkurven c umhiillt werden. Die entsprechenden reziproken Kurven 27

erzeugen eine Flache F, die wir als Bildflache der gegebenen auffassen.

Dafi das Reziprozitatsvernaltnis nicht vollstandig ist, liegt daran, dafi

durch jeden Punkt der Flache F im allgemeinen nur eine Kurve 2 geht.
Die Flache F enthalt namlich aufierdem eine Schar von Kurven 27

,
die

ebenfalls von Komplexkurven C umhiillt sind, und zwar gehen durch

jeden Punkt unserer Flache ^1 solche 27
, vorausgesetzt, dafi N die

Ordnung der elementaren Komplexkegel des Raumes E bezeichnet. Die

den Kurven 27 zugehorigen reziproken bilden eine Flache qp, die ge- [157

wissermafien der gegebenen Flache assoziiert ist.



14 I. tlber Komplexe. Ann. V, 1872

Durch jeden Punkt der Flache f gehen, wie gesagt wurde, n Kurven

6, und also 1st dieser Punkt das Bild einer Komplexkurve (7, welche

n Kurven Z beriihrt; demzufolge beruhrt unsere C die Flache F in

n Punkten. Andererseits geht durch jeden Punkt der Flache F nur eine

2, dagegen Nl Kurven Z
,
und also ist unser Punkt das Bild einer

Komplexkurve c, welche f in einem Punkte, &amp;lt;p dagegen in N 1 Punkten

beruhrt. Fiihren wir nun in Analogic mit der fur Liniensysteme ge-

brauchlichen Terminologie die Bezeichnungen ,,Kurvenkongruenz&quot;

und jjBrennflache
1

)
einer Kurvenkongruenz&quot; ein, so konnen

wir das Obenstehende folgendermaBen zusammenfassen:

Die Punkte einer Flache f bilden sich in E ab als zwei-

fach unendlich viele Komplexkurven C, als eine Kurven

kongruenz, deren Brennflache F wir als Bildflache der ge-

gebenen betrachten. Ebenso bilden sich die Punkte der

Flache F als zweifach unendlich viele Kurven c ab, und

zwar enthalt die zugehorige Brennflache die gegebene
Flache / als irreduktiblen Teil.

14. Die vorstehenden Betrachtungen gelten auch, wenn f und F
Flachenelemente sind. Unsere Reziprozitat bestimmt ein Ent-

sprechen zwischen Flachenelemente n. Einem gegebenen Ele-

mente des Raumes r entsprechen n Elemente des zweiten Raumes; an-

dererseits entsprechen jedem Elemente des Raumes E gerade N Elemente

in r. Sollen also die Gleichungen (1) eine vollstandige Reziprozitat, das

heifit, ein eindeutiges Entsprechen zwischen Flachenelementen bestimmen,

so miissen die beiden Zahlen n und N gleich 1 sein.

Hierher gehort, wie ich beilaufig bemerke, die Ampere sche Trans

formation (vgl. 7, Nr. 22). Dagegen haben wir gefunden, daB das Ent

sprechen zwischen elementaren Komplexrichtungen im allgemeinen ein-

deutig ist, und in der Tat erhalt man die klarste Vorstellung
von unserer Reziprozitat, wenn man eine jede Figur als

von elementaren Komplexrichtungen gebildetauffaBt. Bei-

spielsweise konnen wir sagen, daB sich die zweifach unend
lich vielen elementaren Komplexrichtungen einer Flache f

als die elementaren Komplexrichtungen der entsprechen-
den Flache Fab bilden.

1) Defmiert man eine Kurvenkongruenz durch eine lineare partielle Diffe-

rentialgleichung erster Ordnung, so ist die Brennflache dasjenige, was man im all

gemeinen als das singulare Integral der betreffenden Differentialgleichung

bezeichnet.
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Sei nun gegeben eine Kurve k, die wir als eine Rohrenflache von

infinitesimalem Querschnitte auffassen. Alle elementaren Komplexrich-

tungen, die k schneiden, geben zweifach unendlich viele Komplexrich-

tnngen (dX, d Y, dZ), deren Inbegriff im allgemeinen eine Flache F [158

bildet, welche das Bild von k ist. Diese Definition der Bildflache ist mit

den beiden folgenden Equivalent : F enthalt einfach unendlich viele Kur

ven C\ die sich als die Punkte der Kurve 7r abbilden. Alle Komplexkurven
c

y
die k schneiden, bilden sich als die Punkte der Flache F ab.

Die Gleichungen F: (x, y, e, X,Y,Z) = 0, F*(x, y, *, X, Y, Z) =
fiihren somit beliebige gegebene Gebilde in neue iiber, sie konnen also

dazu dienen, geometrische Theoreme und Probleme zu transformieren. Im

zweiten Abschnitte machen wir fur eine partikulare Form der Abbildungs-

gleichungen wichtige Anwendungen von diesem Transformationsprinzip.

5. Bestimmung aller Raumtransformationen, bei denen Beriihrung

eine invariante Beziehung ist.

15. In der Theorie der partiellen Differentialgleichungen spielen be-

kanntlich Transformationen, die sich folgendermafien ausdriicken lassen:

(1) X=f1 (x,y, z,p, q), Y=f2 (xiy,z,p, q), Z = fa(x,y, z,p, q),

eine wichtige Rolle. Es sollen hier p und q, wie auch spater P und Q, die

partiellen Derivierten: a a a ao z d z d Z d Z
dlc&amp;gt; a?7 a^x 7 aT

bezeichnen. Bemerkenswert ist insbesondere der Fall, daB sich aus den

Gleichungen (1) Ausdriicke fiir P und Q, die ebenfalls nur von (x, y, z, p, q)

abhangen, herleiten lassen. Alsdann besitzt unsere Transformation die

Eigenschaft, Flachen, die einander beriihren, in ebensolche iiberzufiihren,

und zwar werde ich in diesem Paragraphen eine, wie es scheint, neue

analytischgeometrische Einteilung dieser Transformationen in drei Klassen

geben.

Die Gleichungen (1) ordneii einem beliebigen Flacheiielemente

(x, y, z, p, q) einen Punkt (X, Y, Z) zu, und also entsprechen den Ele-

menten einer Flache f alle Punkte einer Flache F, die freilich in eine

Kurve, oder sogar in einen Punkt ausarteii kann. Lafit man eine Flache %

variieren, in solcher Weise, daB eiii Flachenelemeiit derselben ungeandert

bleibt, so beriihren die entsprechenden II einander in einem (oder meh-

reren) gemeinsamen Elementen E. Wenn 77 in eine Kurve ausartet, so

t ntliiilt dieselbe, wie eine Kontinuitatsbetrachtung zeigt, zwei konsekutive

Punkte des Elementes E. Wird endlich 77 eine Punktkugel (unendlich
kleine Kugel), so liegt dieselbe auf E.
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Man betrachte nun dreifach unendlich viele Flachen f,
die ganz be-

liebig gewahlt sind, und die entsprechenden Gebilde F des zweiten Rau

mes, die entweder Flachen oder Kurven oder Punktkugeln sind. Eine

Flache qp wird von zweifach unendlich vielen f umhiillt, und nach dem

Vorstehenden beriihreii dann die entsprechenden zweifach unendlich [159

vielen F die Bildflache 0. Hierin liegt eine allgemeine geometrische De

finition unserer Transformationen.

16. Wahlen wir insbesondere als Flachen f alle Punktkugehi des

Raumes r, so finden wir die analytische Definition der Gebilde F, indem

wir zwischen den Gleichungen:

X = f1 (x,y, e,p, q), Y=f2 (x,y,g,p, q), Z = f9 (x,y, g,p, q)

p und q eliminieren. Es sind hier drei Falle moglich: Entweder existiert

nur eine Relation zwischen (so, y, z, X, Y, Z), und dann gehort die Trans

formation 1

)
unter die von PI ticker aufgestellte allgemeine Reziprozitat ;

oder es finden sich zwei solche Relationen, was der von mir aufgestellten

Reziprozitat entspricht; oder es existieren drei unabhangige Gleichungen
zwischen den Punktkoordinaten der beiden Raume, was bei alien Punkt-

transformationen der Fall ist.

Es gibt drei distinkte Klassen von Transformationen,
bei denen Beriihrung eine invariante Beziehung ist; die

erste entspricht derPliickerschenReziprozitat des Raumes
und wird durch eine aequatio directrix:

F(x, y, z, X, Y,Z) =

definiert; die zweite entspricht der von mir aufgestellten
Reziprozitat, sie wird durch zwei Gleichungen:

F,(x, y, 2, X,Y,Z} = 0, Ft(x, y, 2, X, Y, Z] =

definiert; die dritte endlich umfaBt alle Punkttransfor ma-
tionen: sie wird durch drei Gleichungen:

FI(X, y, e, X,Y,Z) = 0, F2 (x, y, g, X, Y, Z) = 0,

F9 (x,y,*,X,Y,.Z)
= Q

bestimmt. 2

)

1) Vergleiche du Bois-Reymond, Partielle Dijfiferentialgleichuugen, 75-81.

2) Fur einen Raum mit n Dimensionen gibt es n distinkte Klassen von Trans

formationen, bei denen Beriihrung eine invariante Beziehung ist. Bezeichnet m eine

beliebige ganze, positive Zahl, die nicht groBer als n ist, so konnen wir sagen, daB
eine jede Klasse durch m Gleichungen zwischen den Koordinaten des urspriinglichen
und des transfonnierten Raumes definiert wird.
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Die beiden ersten Klassen von Transformationen beruhen auf der

Einfiihrung eines neuen Raumelements, die letzte auf der Anwendung
eines neuen Koordinatensystems.

6. Transformation partieller Differentialgleichungen.

17. Legendre
1
)

hat eine allgemeine Methode gegeben, um in

der Sprache der modernen Geometric eine partielle Diiferentialgleichung
zwischen Punktkoordinaten x

t y, z in eine zwischen Ebenenkoordi- [i60

naten t, u, v iiberzufuhren
;

hierbei kann man t, u, v auch als Punkt

koordinaten eines auf den gegebenen reziprok bezogenen Raumes be-

trachten. Ebenso 1st e s
,
wenn man die Kurven oder Flachen

einesKomplexes alsRaumelemente einfiihrt, moglich,eine
Differentialgleichung in denVariablen x, y, z in eine zwi
schen den Koordinaten X, Y, Z des neuen Elementes zu
trans formieren. Auch hier ist zu bemerken, dafi man in der neuen

Gleichung X, Y, Z als Punktkoordinaten des Raumes E interpretiereii

kann, und zwar wird diese Auffassung in unserer Darstellung die hervor-

tretende sein.

Der analytische Beweis fiir die Wahrheit der vorstehenden Behaup-
tung liegt darin, dafi sich der besprochene Wechsel des Raumelements
durch funf Relationen zwischen (x, y, z,p, q) und (X, Y, Z, P, Q) aus-

drucken lafit. Wenn man aber in eine partielle Differentialgleichung:

II (x, y, z, p, q)
=

statt x, y, z,p, q die Werte dieserGrofien ausgedriickt durch X, Y, Z, P, Q
einsetzt, so erhalt man eine neue partielle Differentialgleichung erster

Ordnung. Geometrisch kann man dasselbe in folgender Weise einsehen.

Es sei gegeben eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung
il(x,y,s,p,q) = Q und alle Flachen y, die ein sogenanntes vollstandiges

Integral bilden; hierbei hat man sich zu erinnern, dafi eine jede andere

Integralflache / von einfach unendlich vielen
cp umhiillt wird. Man be-

trachte ferner die zugehorigen Bildflachen (P und F- wir werden beweisen,
dafi jede F von einfach unendlich vielen 3&amp;gt; umhiillt wird.

Aus den Entwickelungen des letzten Paragraphen folgt, dafi, weun
zwei Flachen einander nach einer Kurve beriihren, das heifit, einfach un
endlich viele Flachenelemente gemein haben, die Bildflachen in demselben

gegenseitigen Verhaltnisse stehen. Dieses vorausgesetzt, betrachte man
eine Integralflache f ,

ferner alle einfach unendlich vielen (p ,
welche

1) Die hier gegebene allgemeine Auffassung der sogenannten Legendre-
schen Transformation gehort wohl Pliieker. Crelle IX. 1831.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlimgen. Bd. II, 1
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diese nach einer Charakteristik beriihren, und endlich die eiitsprechenden

Flachen F und &amp;lt;P . Es 1st klar, daB jede 0&amp;gt; die Flache F nach einer

Kurve beriihrt, daB also F die Umhiillungsflache der 0&amp;gt; 1st, Wir sehen

somit, daB unsere Transformation alle Integralflachen einer partielleii

Differentialgleichung 77 (x, y,z, p, q)
= in die Integralflachen einer neuen

partiellen Differentialgleichung F(X, Y, Z, P, Q)
= iiberfiihrt, und das

war eben unsere Behauptung.

18. Wir betrachten nun eine, durch zwei auf einander

bezogene Kurvenkomplexe c und C definierte Transfor

mation; wendenwirdieselbe auf diedemKurvenkomplexec

zugehorige(3, Nr. 9) partielle Differentialgleichung erster

Ordnung an, so zerfallt die entsprechende Differential- [161

gleichung zwischen X, Y, Z in zwei Gleichungen, unter

denen die eine eben dem Kurvenkomplexe C entspricht.

Sei namlich gegeben eine Flache f,
die in alien ihren Punkteii die

zugehorigen elementaren Komplexkegel beriihrt. Diese Kegel bestimmen

in jedem Flachenelemente ( 4, Nr. 13) n elementare Komplexrichtungen,

unter denen jedesmal zwei zusammenfallen. Die auf f gelegenen Kurven,

die von Komplexkurven c umhullt werden, teilen sich also in zwei Scharen:

die Charakteristiken der Flache f und eine Schar, die die Flache (n 2)-

fach bedeckt. Die Punkte unserer Flache bilden sich somit ab als zweifach

unendlich viele Kurven C, deren Brennflache in zwei Flachen F1 und F2

zerfallen 1st, und zwar beruhren die Kurven C die Flache 1\ in zwei zu-

sammenfallenden Punkten, dagegen die Flache F2 in n -- 2 getrennteii

Punkten. Die Flache F1 geniigt also nach 3, Nr. 9 der den Komplex

kurven C zugehorigen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung,

wahrend F2 eine andere Differentialgleichung befriedigt. Unsere Behaup

tung ist also erwiesen.

Unser Satz ist mit den beiden folgenden identisch:

Wenn ein Flachenelement des Raumes r einen elemen

taren Komplexkegel beriihrt, so bildet es sich inJ?ab durch

n lElemente, unter denen das eine zweifach zahlt und

dabei einen elementaren Komplexkegel beriihrt. 1
)

1) Einem Elemente des einen Raumes entsprechen im allgemeinen M, be-

ziehungsweise N Elemente des andern Raumes. Demzufolge ordnen sich die Ele

mente jedes Raumes in Gruppen von n oder N zusammen, wir werden sagen als

assoziierte Elemente. Wenn unsere Transformation durch zwei Gleichungen

F! = 0, Fz
= definiert wird, so gibt es nach den Entwickelungen des Textes in

jedem Rauuie vierfach unendlich viele Elemente, die mit einem assoziierten zusam-

mengefallen sind, und zwar ist es bemerkenswert, daB sich ein solches Element als
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Die Komplexkurven c und C bestimmen zwei partielle
D i f f e r e 11 1 i a 1 g 1 e i c h u n g e n erster r d n u n g ,

deren Charak-
teristiken reziproke Kurven hinsichtlich der Gleichungen
F1
=

0, F2
= sind.

19. Die letzte Form unseres Satzes gibt die folgende Methode znr

Transformation partieller DifFerentialgleichungen erster Ordnung.
Man bestimme die Differentialgleichung f(x, y, z, dx, dy, dz) = Q der

Charakteristiken und wahle eine belie bige Relation :

ty(x, y, 2, dx, dy, dz, X) = 0,

in welcher .Y eine Konstante bezeichnet. Es seien:

FI(X, ij, z, X, Y, Z) = 0, F2 (x, y, z, X, Y, Z) =
die Integrate mit zwei arbitraren Konstanten Fund Z des simultanen

Systems: f = 0? ^,_ [l62

Die Gleichungen Fl
= und F2

= geben durch Differentiation und
Elimination eine Gleichung:

F3 (X, Y, Z, dX, dY, dZ) = 0,

welche wir auffassen als bestimmend eine partielle Differentialgleichung :

die sich nach gewohnlichen Methoden finden laBt.

Die gegebene partielle Differentialgleichung und die
eben gefundene 7&quot;4

= sind aquivalente Probleme in dem
Sinne, daB die zugehorigen Charakteristiken reziproke
Kurve 11 hinsichtlich des Systems Fx

=
0, .F2 = sind.

Es ist nicht schwer, die Wahrheit der beiden folgenden Behauptungen,
die ich als Beispiele aufstelle, zu erkennen.

Transformiert man nach der angegebeiien Methode die einem Linien-

komplexe ( 3, Nr. 10) zugehorige partielle Differentialgleichung erster

Ordnung, so ist die neue Gleichung F4
= nur vom zwei ten Grade.

Dieses liegt daraii, daB -die Geraden einer Linienkongruenz die Brennflache
in zwei Punkten beriihren. 1

)

ein ahnliches im zweiten Raume abbildet. Der Satz des Textes gilt in dieser Form
auch fur Transformationen, die durch eine Gleichung F(x,y, z, X,Y, Z) = Q de-
finiert werden.

1) Die hier angedeutete einfache Form, welche die einem Linienkomplexe
zugehorige partielle Differentialgleichung annehmen kann, griindet sich nach den

Entwickelungen in 2 (vergleiche auch den dritten Abschnitt dieser Abhandlung)
darauf, daB man die Geraden des betreffenden Linienkomplexes als Raumelemente
einfuhrt.
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Transformiert man dagegen die einem Kegelschnittkomplexe zu-

gehorige partielle Differentialgleichung ( 3, Nr. 9), so 1st die neue Dif

ferentialgleichung im allgemeinen vom dreifiigsteii Grade. Dieses liegt

daran, dafi, wenn zweifach unendlich viele Kegelschnitte eine Kongruenz

bilden, jeder Kegelschnitt die Brennflache in sechs Punkten beriihrt. Dem-

zufolge sind die neuen elementaren Komplexkegel von sechster Ordnung
und also von dreiBigster Klasse, mid so weiter.

20. Hier mogen noch die folgenden Bemerkungen, auf deren Beweis

ich iiicht eingehe, ihren Platz finden.

a) Wenn in der letzten Nummer f = die Form :

Xdx + Ydi/ + Zdz^O 1
)

besitzt, so sind die Charakteristiken der partielleii Differentialgleichung

_F4 = eben diejenigen Kurven, die durch F^ = 0, F2
=

dargestellt

werden, wenn man x, y, z als Parameter auffafit. Wir konnen hieraus als

wesentliche Eigenschaft der Charakteristiken eiiier partiellen DifFerential-

gleichung erster Ordnung die folgende schliefien:

Die Kurven eines gegebenen Komplexes sind Cha- [163

rakteristiken einer partielleii Differentialgleichung erster

Ordnung, wenn in einer beliebigen, diesem Komplexe an-

gehorigen Kongruenz jede Kurve 2
)
die Brennflache nur in

einem Punkte beriihrt. Hierbei wird von der alien solchen

Kongruenzen moglicherweise gemeiiisamen Brennflache

abgesehen.
Wenn die elementaren Komplexkegel beider Raume in ebene Strahleii-

biischel zerfallen, so liegen die dreifach unendlich vielen Komplexkurven

jedes Eaumes auf einfach unendlich vielen Flacheii -- das heifit, die

Gleichungen :

f(x, y, z, dx, dy, de) = 0, F3 (X, Y, Z, dX.dY, dZ) = 0,

die hinsichtlich der Differential linear siiid, konnen integriert werden.

Dieser Satz 1st, wie ich bei einer anderen Gelegenheit zeigen werde
;

von Bedeutung, wenn man insbesondere alle eiiideutigen Transforma-

tionen sucht.

b) Alle Transformationen, bei denen Beriihrimg eine invariante Be-

ziehung 1st, besitzen die charakteristische Eigenschaft, die Monge-
Amperesche partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung:

1) A&quot;, Y, Z sollen hier beliebige Funktionen von .r, y, z bezeichnen.

2) Jede Kurve einer solchen Kongruenz schneidet nur eine unendlich benach-

barfce Kurve.
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in eine ahnliche Gleichung iiberzufuhren. Wenn die gegebene Gleichung

ein allgemeines erstes Integral zugibt, so ist dieses offenbar auch mit der

neuen der Fall. (Vergleiche eine Abhandlung von Boole in Crelle-

Borchardts Journal, Bd. 61.)

c) Im aUgemeinen entspricht bei unseren Transformationen einem

gegebenen Elemente eine endliche Anzahl Elemente des zweiten Raumes.

Es gibt indessen Ausnahmeelemente, die sich als unbegrenzt viele Ele

mente abbilden. Ohne auf eine vollstandige Diskussion dieser wichtigen

Theorie einzugehen, bemerke ich, daB, wenn ein Element einfach unend

lich viele Komplexrichtungen enthalt, dasselbe ein Ausnahmeelement ist.

Dieses liegt unmittelbar darin, daB sich ein Element im allgemeinen in

so viele Elemente transformiert, wie dasselbe Komplexrichtungen enthalt

( 4, Nr. 13 und 14). Wenn daher die elementaren Komplexkegel des

Raumes &amp;gt; in ebene Biischel zerfallen sind, so erhalten wir in diesem

Raume dreifach unendlich viele Ausnahmeelemente, deren Inbegriff den

vierfach unendlich vielen Elementen entspricht, welche samtliche ele-

mentare Komplexkegel des Raumes E umhiillen.

Zweiter Abschnitt. [164

Die Pliickersche Liniengeometrie
1
)
laBt sich in eine

Kugelgeometrie transformieren.

In diesem Abschnitte betrachte ich einen besonderen Fall der friiher

entwickelten allgemeinen Theorie, denjenigen namlich, in welchem die

beiden auf einander bezogenen Kurvenkomplexe Linienkomplexe sind. Doch

ist es nur ein Degenerationsfall, den ich einem naheren Studium unter-

werfe. Indessen glaube ich, daB es Interesse darbieten wurde, sowohl den

allgemeinen Fall, wie alle moglichen Spezialfalle genau zu untersuchen.

7. Die beiden Kurvenkomplexe sind Linienkomplexe.

21. Setzen wir voraus, daB die beiden Gleichungen der Reziprozitat

hinsichtlich (x, y, z) und (X, Y, Z} linear sind:

(!)

&amp;lt;3 8) + (cc^x + fay + y^z + d4 )
=

0,

1) Hinsichtlich der Theorie der Komplexe setze ich als bekannt voraus :

Pliicker, Neue Geometric des Raumes ... 1868,69; Klein, Zur Theorie der Kom
plexe . . . Math. Ann. 11,2. Herrn Battaglinis Arbeiten fiber Linienkomplexe kann
ich nicht zitieren, weil sie mir unzuganglich eind.
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so bilden offenbar die einem gegebenen Punkte konjugierten Punkte des

zweiten Raumes eine Gerade. Die beiden Kurvenkomplexe sind PI tick er-

sche Linienkomplexe, und also bestimmen die Gleichungen (1) eiii Ent

sprechen zwischen r und II, welches die folgenden Eigenschaften besitzt:

a) In jedem Raume befindet sich ein Liiiienkomplex,
dessen Gerade sich als die Punkte des andern Raumes ab-

bilden.

b) We nil ein Punkt eine Komplexlinie beschreibt, so

dreht sich die entsprechende Gerade um den Bildpunkt der
durchlaufenen Linie.

c) Kurven, deren Tangenten beziehungs weise den bei

den Komplexe n angehoreii, ordnen sich paar weise als rezi-

proke zusammeii, dergestalt, daB sich die Tangenten der
einen als die Punkte der andern abbilden.

d) Einer Flache f wird fur eine zweifache Auffassuiig
eine Flache F zugeordnet. Einerseits ist.Fdie Brennflache
derjenigen Linienkongruenz, deren Gerade den Punkten
von f entsprechen; andererseits sind die Punkte von F [165
das Bild aller Tangenten der Flache

/&quot;,
welche dem betref-

fenden Linienkomplexe angehoreii.
1
)

e) Auf den eben besprochenen Flachen ordnen sich alle
Kurven paarweise als konjugierte zusammeii. Die Punkte
einer solchen Kurve transformieren sich in die Erzeugen-
den einer Linienflache, welche die konjugierte Kurve ent-
halt und nach derselben die Flache /&quot;oder ^beriihrt.

f) Einer Kurve, deren Tangenten dem betreffend en Kom
plexe angehoren, entspricht als konjugierte eine ebenfalls
von Komplexlinien umhullte Kurve, und zwar eben die-

jenige, die wir als die reziproke der gegebenen bezeichnet
haben.

Der Beweis fur die unter e) aufgestellte Behauptung liegt darin, daB
eine Komplexlinie und ein auf derselben gelegener Punkt sich als ein
Punkt und eine durch denselben gehende Komplexlinie abbilden.

22. Eine jede der Gleichungen (1) bestimmt ein homographisches
Entsprechen zwischen den Punkten und Ebenen der beiden Raume, und
also laBt sich jeder unserer Komplexe definieren als der Iiibegriff der

1) DaB die Reziprozitat nicht vollstandig ist, liegt daran, daB die Flache F
die vollstandige Brennflache der zugehorigen Kongruenz ist; dagegen umhiillen die
Lmien der andern Kongruenz auBer / noch eine zweite Flache.
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Durchschnittsgeraden von homographisch entsprechenden Ebenen, oder

der Verbindungslinien von homographisch zusammengehorenden Punkteii.

Der hierdurch bestimmte Linienkomplex zweiten Grades 1st nach den

Untersuchungen des Hertjri -Keye
1
)

mit demjenigen Liniensysteme ideii-

tisch, welches Binet zuerst als den Inbegriff stationarer Umdrehungs-

achseneines materiel lenKorpers betrachtet hat, und welches spater mehrere

Mathematiker, insbesondere die Herren Chasles und Reye, untersucht

haben.

Wenn die Konstanten der Gleichungen (1) partikularisiert sind, so

konnen die Komplexe entweder eine spezielle gegenseitige Lage erhalten

- sie konnen zum Beispiel zusammenfallen, welchen Fall Herr Re ye in

seiner Geometric der Lage betrachtet, indem er zugleich die hier unter-

suchte Abbildung des Komplexes, wie auch den unter b) angefiihrten Satz

angibt oder selbst partikularisiert werden. Ohne hier auf eine Diskus-

sion aller moglichen Falle einzugehen, hebe ich die beiden folgenden

wichtigsten Degeneratiouen hervor. 2
)

Die beiden Komplexe konnen spezielle lineare Komplexe sein. Dieser

Fall fiihrt auf die bekannte Amperesche Transformation, die also darauf

beruht, daB man alle Geraden, die eine feste Gerade schneiden, als [166

Raumelemente anstatt des Punkts oder der Ebene einfuhrt. Die Ampere-
schen Transformationsgleichungen :

X + p = Q, r+y =
0, Z+z px =

geben namlich zwischen (x, y, z, X, Y, Z) die beiden Relationen:

welche offenbar eine partikulare und symmetrische Form der Gleichungen

(1) bilden.

Der eine Komplex kann in den Inbegriff aller Geraden, die einen

festen Kegelschnitt schneiden, iibergehen; alsdann ist der zweite Komplex
ein allgemeiner linearer. 3

)
Diese Degeneration werde ich im folgenden

1) Reye, Geometric der Lage, II. Abteilung 1868, S. 116 172.

2) Lie, Representation der Imaginaren, Akad. zu Christiania. Februar und

August 1869. Die in dieser Abhandlung 17, 25, 2729 betrachtete raumliche

Verwandtschaft ist mit unserer jetzigen identisch. In 25 bespreche ich die erste der

beiden Degenerationen. [Diese Ausg. Bd. I, Abh. Ill, S. 30; IV, S. 4143, 4653.]
3) Herr N 6 1 h e r hat diese Abbildung des linearen Komplexes, die ich iibrigens

selbstandig gefunden habe, bereits gelegentlich gegeben. (Gotting. Nachr. 1869: Zur

Theorie der algebraischen Funktionen.) Die fur uns fundamentale Auffassung, dafi

die beiden Riiume je einen Komplex enthalten, dessen Linien sich als die Punkte

dcs andern Raumes abbilden, ist in der besprochenen Note nicht angedeutet. Ich



24 I. Uber Komplexe. Ann. V, 1872

unter der Voraussetzung, daB der fundamentale Kegelschnitt der unendlich

weit entfernte imaginare Kreis 1st, naher untersuchen.

23. Wir wissen, daB die beiden Kurvenkomplexe Linienkomplexe

sind, wenn die Gleichungen der Reziprozitat hinsichtlich der beiden Sy-
steme von Yariabeln (x, y, z) und (X, Y, Z) linear sind, und wir stellen

uns nun die Frage, ob diese hinreichende Bedingung auch notwendig ist.

Es ist dies, wie jetzt gezeigt werden soil, allerdings der Fall, wenn man
die Bedingung hinzufiigt, daB das Entsprechen eindeutig sein soil. Ich

bemerke iibrigens, daB diese Frage, die an und fur sich Interesse darbietet,

fur die folgenden Theorien keine Bedeutung hat.

Wenn der eine Komplex ein Linienkomplex ist, so miissen die ele-

mentaren Komplexkegel des andern Komplexes, der im allgemeinen ein

Kurvenkomplex ist, in eine Anzahl von Kegeln zweiten Grades zerfallen.

Der Beweis dieses Satzes liegt darin, daB die Geraden einer allgemeinen

Linienkongruenz die Brennflache nur in zwei Punkten beriihren. Wird
insbesondere der eine Komplex von den Tangenten einer Flache gebildet,
so zerfallen die elementaren Kegel des zweiten Komplexes in ebene

Strahlenbiischel. Stellt man nun die Forderung, daB die Abbildung ein

deutig sein soil, so sind nur noch die drei folgenden Falle moglich:
1. Die beiden Linienkomplexe sind allgemeine Komplexe zweiten

Grades.

2. Der eine Komplex ist ein spezieller Komplex zweiten Grades, der

andere ein allgemeiner linearer.

3. Die beiden Komplexe sind spezielle lineare. [167
Wir deuten an, wie sich hieraus herleiten laBt, daB die

Gleichungen (1) die allgemeinste eindeutige gegenseitige
Abbildung zweier Linienkomplexe definieren, wobei je-
doch der Fall, daB beide Linienkomplexe spezielle lineare

sind, nicht vollstandig in Betracht genommen ist. 1
)

Wenn die beiden Komplexe allgemeine Komplexe zweiten Grades

sind, so konnen die zugehorigen Singular!tatenflachen, wie man leicht

findet, keine krummen Flachen sein. Von jedem Punkte der Singula-

mochte ferner hinzufiigen, daB ich die Idee, ein Entsprechen zwischen den Flachen-
elementen zweier Raume auf die Abbildung eines Komplexes zu begriinden, nirgend-
wo ausgesprochen gefunden habe.

1) Man stelle ein eindeutiges Entsprechen fest zwischen den Ebenen zweier
linearer Biischel. Man beziehe darnach die Geraden jeder Ebene dualistisch auf die
Punkte der entsprechenden Ebene. Man erhalt hierdurch eine gegenseitige Abbil

dung zweier spezieller linearer Komplexe, die allgemeiner als diejenige ist, welche
durch die Ampereschen Gleichungen bestimmt wird.
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ritatenflache gehen namlich zwei ebene Strahlenbiischel aus, deren Gerade

sich im andern Raume als die Punkte einer Geraden abbilden. Alle Ge-

raden des einen Biischels transformieren sich hierbei in einen einzigen

Punkt. Der Inbegriff aber aller Geraden, die keine selbstandige Abbildung

haben, kann nicht ein Komplex, hochstens eine Anzahl von Kongruenzen
sein. Da jedoch alle ebenen Strahlenbiischel, deren Spitzen auf einer

kr urn men Flache liegen, notwendigerweise einen Komplex bilden, so

muB die Singularitatenflache aus Ebenen bestehen, und hieraus laBt sich

schlieBen, daB die beiden Komplexe zweiten Grades solche sind, wie sie

Binet zuerst betrachtet hat.

Wenn ein spezieller Komplex zweiten Grades und ein allgemeiner

liiiearer auf einander abgebildet sind, so waren a priori zwei Falle denkbar.

Die Linien des Komplexes zweiten Grades konnten einen Kegelschnitt

schneiden, oder eine Flache zweiten Grades umhullen. Durch Betrachtungen,
auf welche ich bier nicht eingehe, habe ich bewiesen, daB nur der erste

Fall stattfindet.

8. Reziprozitat zwischen einem linearen Komplexe
und dem Inbegriffe aller Geraden, die den imaginaren unendlich

weit entfernten Kreis schneiden.

24. Wir wenden uns nun zu den Gleichungen:

(1) -Zz = x (X + iY), (XiJ)z = yZ,
die, wie man sieht, hinsichtlich (x, y, s) und (X, Y, Z) linear sind, welche

somit ein Entsprechen zwischen zwei Linienkomplexen bestimmen. Zuerst

suchen wir die Gleichungen dieser Komplexe in Pluckerschen Linien-

koordinaten.

Pliicker schreibt die Gleichungen der geraden Linie in der Form:

rz = x Q, ss = y

und betrachtet dabei die fiinf GroBen: [168

r, s, Q, a, (rasg)
als Linienkoordinaten. Also stellen die Gleichungen (1), wenn man in

denselben X,Y,Z als Parameter auffaBt, ein System von Geraden dar,

deren Koordinaten den folgenden Relationen geniigen:

r= -Z, Q
= X + i Y, s = X i Y, a = Z,

aus denen:

(2) r + a =

hervorgeht. Der Linienkomplex im Raume r ist somit ein linearer, und
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zwar ein allgemeiner linearer Komplex, der die unendlich weit entfernte

Gerade 1
)
der x, ?/-Ebene enthalt.

Urn den Komplex des Raumes E zu bestimmen, ersetze man das Sy

stem (1) durch das aquivalente:

welches bei Vergleichimg mit den allgemeinen Gleichungen einer Geraden :

(3) RZ=X-P, SZ=?-Z
die folgenden Relationeii gibt:

Somit finden wir als Gleichung des besprochenen Komplexes:

(4) jR 2 + S 2 + l = 0.

Nun geben die Relationeii (3):

p dx Q dr
M==

~dZ&amp;gt;

b=
dZ&amp;gt;

nnd also kann (4) auch in der folgenden Form gescnrieben werden:

Der Linienkomplex des Raumes R wird von den imaginaren Geraden,

deren Lange gleich Null 2
) 1st, gebildet.

Die Gleichungen (1) beziehen die beiden Raume so auf

einander, dafi den Punkten des Raumes r die imaginaren
Geraden, deren Lange gleich Null ist, entsprechen, [169

wahrend sich die Punkte des Raumes jR als die Linien des

linearen Komplexes r-f(? = abbilden.

Es ist zu bemerken, dafi, wenn ein Punkt eine Linie des Komplexes
r + 6 = durchlauft, die entsprecnende Bildlinie eine infinitesimale Kugel,
eine Punktkugel besclireibt.

1) Diese Gerade tritt bei der Abbildung als Fundamentalgebilde auf. Ich be-

zeichne diese Gerade zuweilen als die Fundamentalgerade des Raumes r.

2) Indem ich der bequemen franzosischen Terminologie folge, bezeichne ich

als Gerade von der Lange Null eine jede Linie, die den unendlich weit ent-

fernten imaginaren Kreis schneidet.
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25. Nach der allgemeinen Theorie reziproker Kurven
( 4, Nr. 12)

lafit sich, wenn eine Kurve bekannt ist, deren Tangenten dem einen Kom-

plexe angehoren, die von Geraden des andern Komplexes umhiillte Bild-

kurve durch einfache Operationen Differentiation und Elimination -

bestlmmen. Nun hat Lagrange die allgemeinen Gleichungen aller Kurven

gefunden, deren Tangenten den imaginaren Kreis schiieiden, und somit

ist es auch moglich, die allgemeinen Gleichungen der-

jenigen Kurven hinzuschreiben, deren Tangenten einem
linearen Komplexe angehoren.

Um uns nicht von unserem Ziele zu entfernen, gehen wir auf die

einfachen geometrischen Relationen, die zwischen reziproken Kurven der

beiden Komplexe stattfinden, nicht naher ein.
1
)

Das durch die Gleichungen (1) bestimmte Entsprechen zwischen

Flachen der beiden Raume besitzt einige Eigentiimlichkeiten, die ich kurz

angeben werde, indem ich sonst auf die allgemeinen Entwickelungen des

4 verweise.

Wenn die Flache f eine allgemeine Lage in r hat, so umhiillen die

Tangenten derselben, die dem linearen Komplexe angehoren, aufierdem eine

zweite Flache (p. Die auf diesen beiden Flachen gelegenen Kurven, deren

Tangenten Komplexlinien sind, nennen wir f und &amp;lt;?

(
. Die entsprechen-

den reziproken Kurven Zf und Z
(f}
erzeugen d i e s e 1 b e Flache F, die das

Bild der gegebenen Flache
/&quot;,

wie auch dasjenige der Flache tp ist.

Nimmt man dagegen eine beliebige Flache 3&amp;gt; des Raumes jR, so um
hiillen die Komplexlinien, welche beriihren, keine andere Flache, Die

von Komplexlinien umhullten Kurven Z unserer Flache bilden eine irre-

duktible Schar, die 3&amp;gt; zweifach bedeckt. Die reziproken Kurven 6 er

zeugen die Bildflache, die keine weiteren Kurven enthalt, deren Tangenten
dem linearen Komplexe angehoren.

Endlich mochte ich aussprechen, daft unsere Abbildung die beiden

folgenden Probleme in einander uberfiihrt : AufderBrennflacheeiner
Kongruenz, deren Linien einem linearen Komplexe an- [170

gehoren, die Riickkehrkanten der Developpablen zu be-

stimmen; und: auf einer gegebenen Flache die geodatischen
Kurven, deren Lange gleich Null ist, aufzufinden.

1) Ich mochte darauf aufmerksain machen, daB einer Spitze der einen Kurve
eine stationare Tangente im zweiten Raume entspricht. Uberhaupt treten stationare

Tangenten regelmafiig als Singularitaten auf, wenn man Kurven als

Liniengebilde, das heifit, als von den Geraden eines gegebenen Komplexes um-

hullt, auffaBt.
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26. Ich werde mich spater zuweilen auf die beiden folgenden Satze

stiitzen :

a) Eine FlacheFw-ter Ordnung, die den unendlich weit

entfernten imaginaren Kreis als p-fache Linie enthalt, ist

dasBildeinerKongruenz,derenOrdnungundKlassegleich
n p sind.

Eine imaginare Linie, deren Lange gleich Null ist, schneidet namlich

F in n p im endlichen Raume gelegenen Punkten, und also gehen

ebensoviele Gerade der besprochenen Kongruenz durch jeden Punkt des

Raumes r. Bei einer Kongruenz, die einem linearen Komplexe angehort,

ist aber bekanntlich die Klasse gleich der Ordnung.

b) Eine Kurve C n-ter Ordnung, die den imaginaren
Kreis in p Punkten schneidet, bildet sich als eine Linien-

flache (2np)-ier Ordnung ab.

Eine Gerade des linearen Komplexes r + G = schneidet namlich

die besprochene Linienflache in ebensovielen Punkten, wie die Kurve C
und eine infinitesimale Kugel gernein haben, wobei jedoch die unendlich

weit entfernten Punkte nicht mitzuzahlen sind.

9. Die Pliickersche Liniengeometrie lafit sich in eine Kugelgeometrie

transformieren.

27. In diesem Paragraphen begriinde ich einen funda-

mentalen Zusammenhang zwischen der Pliicker s c h e n Li-

niengeometrie und einer Geometric, deren Element die

Kugel ist.

Die Gleichungen (1) des letzten Paragraphen transformieren die Ge-

raden des Raumes r in die Kugeln des zweiten Raumes, und zwar in

zweifacher Auffassung. Einerseits gehen diejenigen Linien des linearen

Komplexes r -f 6 = 0, die eine beliebige Gerade llf und also zugleich die

ihr hinsichtlich des Komplexes zugeordnete reziproke Polare ?2 schneiden,

nach einem fruheren Satze (Nr. 26 a) in die Punkte einer Kugel liber;

andererseits transformieren sich die Punkte der Linien ^ und 12 in die

geradlinigen Erzeugenden dieser Kugel (Nr. 26 b).

Durch folgende analytische Betrachtungen findet man die Relationen,
welche zwischen den Koordinaten der Linien l und ?2 ,

und andererseits

den Mittelpunktskoordinaten X
,
Y

,
Z und dem Radius H der ent-

sprechenden Kugel stattfinden. Sind:



Abschn. II. 8, 9. Nr. 26, 27. Liniengeometrie und Kugelgeometrie 29

die Gleichungen der Geraden l oder 12 ,
und erinnert man sich, daB [m

sich die Linien des Komplexes r + &amp;lt;7

= folgendermaBen darstellen lassen:

(1) -Zi = *-(X + iT), (X-iY)e = y-Z,
so sieht man, daB man x,y, s zwischen diesen vier Gleichungen eliminieren

muB, um die Geraden (1) der Bedingung zu unterwerfen, l^ zu schneiden.

In dieser Weise findet man, daB die Koordinaten X, Y, Z unserer Komplex-

linien, oder, was auf dasselbe hinauskommt, daB die Koordinaten X, YJ Z
der entprechenden Bildpunkte die Relation:

[X- i(e + )]+ [r- j,-(*-p)]+ \z- \(s- r)p= i[ + -P

befriedigen. Unsere friihere Behauptung ist hierdurch analytisch bewiesen;

zugleich erhalten wir die folgenden Formeln:

(2) x =M? + ), *i&quot;=Kc-*), z =*(*-), *-( + *),

oder die aquivalenten:

( e = x + * -
|

in denen man die Akzente onne weiteres weglassen kann. Fur unsere
A u ffa ssung ist namlichderPunktdesRaumes.Z2eineKugel,
deren Radius unendlich klein ist.

Die Formeln 1
) (2) und (3) zeigen, daB eine gegebene Gerade des

Raumes / in eine vollstandig bestimmte Kugel iibergeht; dagegenbildet
sich eine gegebeneKugel [X, Y, Z, H2

]
ab durch zwei Linien:

(X, T, Z, + H), (X, Y, Z, - H),

welche reziproke Polaren hinsichtlich des lineareii Kom
plexes:

H=%(r + 0)
=

sind. Jene Gleichungen bestimmen offeiibar, wenn man H gleich Null

setzt, die eindeutige Beziehung zwischen den Punktkugeln des Raumes E
und den Geraden des Komplexes H = 0.

Eine Ebene, das heiBt, eine Kugel, deren Radius unendlich groB ist,

transformiert sich nach den Gleichungen (3) in zwei Linien l und 12 ,

welche die unendlich weit entfernte Gerade der #, //-Ebeue schneiden.

Dabei sind nach dem Vorstehenden die Punkte der Linieii / x und ?2 die

Bilder aller Geraden unserer Ebene, welche durch die zugehorigen imagi-

1) Aus diesen Formeln in Verbindung mit dem durch dieselben analytisch

begriindeten Satze der nachsten Nummer laBt sich, wie mir Herr Klein bemerkt

hat, die Relation zwischen Linien- und Kugelgeometrie unmittelbar herleiten.
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naren Kreispunkte gehen. Insbesondere bildet sich eine Ebene, die [172

den imaginareii Kreis bertihrt, als eine mit der x, ?/- Ebene parallele Kom-

plexlinie ab.

28. Zwei einander schneideiide Gerade I und I bilden

sich als Kugeln ab, zwischen denen Beruhrung stattfindet.

Denn die reziproken Polaren der gegebenen Geraden hinsichtlich des

Komplexes H = schneiden einander auch, und also enthalten die Bild-

kugeln zwei gemeinsame Gerade, die verschiedenen Erzeugungen angehoren.

Wenn aber der Durchschnitt zweier Flachen zweiten Grades in einen

Kegelschnitt und ein Geradenpaar zerfallt, so beriihren die Flachen ein

ander in drei Punkten, den Doppelpunkten der Schnittkurve namlich. Die

beiden Kugeln haben also drei Beriihrungspunkte, unter denen indessen

zwei, welche imaginar mid unendlich entfernt sind, iiicht in Betracht

kommen.

Analytisch beweist man unser Theorem in folgender Weise. Die

Bedingung des Schneiden s der beiden Geraden:

r^z = x P!, r^z = x p 2 ,

s\z = y G
i&amp;gt;

s2 z = y 62

wird durch:

( ^i 2) (^i ^2) ($1 $2) (0i 02)
=

dargestellt, und diese Gleichung geht durch Anwendung der Formeln (3) in:

(
A

,
- A

,) + ( r,
-

r,)* + (zl
- ztf = (HI H^

fiber, das heifit, in die Bedingung der Beriihrung der beiden

Bildkugeln.
Zwei Kugeln, die einander beriihren, trail sformiereii

sich in zwei Linienpaare, deren gegenseitige Lage eine

solche ist, daBjede Linie des einen Paares eine Gerade des

zweiten echneidet.

10. VerscMedene Abbildungen.

29. Man betrachte die Geraden eines ebenen Strahleiibiischels im

Raume r, ferner die zugehorigen reziproken Polaren hinsichtlich H =
0,

die ebenfalls ein ebenes Strahlenbuschel bilden, und endlich die entsprechen-

den Bildkugeln. Es ist leicht zu erkennen, daB alle diese Kugeln zwei

gemeinsame Gerade enthalten, diejenigen namlich, welche den Scheiteln

der beiden Strahlenbuschel entsprechen, und also beriihren unsere Kugeln
einander in dem Durchschnittspunkte dieser beiden Linien.
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DieGeraden eines ebenenStrahlenbiischels bildensich

a Is alle Kugeln ab, die einander in einem gemeinsamen
Punkte beriihren.

Hieraus folgt, daB eine Flache f und alle ihre Tangenten in einem

gegebenen Punkte sich als eine Flache und alle dieselbe in einem Punkte

beriihrenden Kugeln abbilden ( 5, Nr. 15). Dies findet seinen einfachsten

Ausdruck in dem folgenden Satze:

Alle Flachenelemente des Raumes
&amp;gt;*,

die zwei konseku-

tive Punkte einerGeraden enthalten, gehen bei unserer [173

Abbildung in die Elemente der entsprechenden Bildkugel
li b e r.

Eine auf der Flache f gelegene Gerade, welche also dieselbe in un-

endlich vielen Punkten beriihrt, wird eine Kugel, welche die Bildflache

unendlich oft, das heiBt, nach einer Kurve beriihrt, Hieraus lafit sich

schlieBen, daB eine Linienflache in eine Kugelenveloppe (eine Rohrenflache)

iibergeht. Eine developpable Flache transformiert sich in die Umhiillungs-

nache von einfach unendlich vielen Kugeln, die der Bedingung unterworfen

sind, daB jedesmal zwei konsekutive einander beriihren. Man erhalt also die

vonM o n g e betrachteten imaginaren Linienflachen, deren beide Scharen von

Kriimmungslinien in die geradlinigen Erzeugenden zusammengefallen sind.

Aus der Bemerkung, daB eine Linienflache in eine Kugelenveloppe iiber-

geht, folgt, daB sich eine Flache zweiten Grades, die ja bekanntlich zwei

Scharen von Geraden enthalt, in eine Flache transformiert, die auf zwei

A\
7
eisen als Kugelenveloppe aufgefaBt werden kann, und zwar erhalten wir

die allgemeinste Flache die Dupinsche Zyklide ,
welche diese

Eigenschaft besitzt.

30. Aus einem friiheren Satze folgt unmittelbar, daB sich alle Ge

raden, die eine feste Gerade schiieiden, als die eine gegebene Kugel be

riihrenden Kugeln abbilden, und wir kennen somit die Abbildung des

speziellen linearen Komplexes.

Die Gleichung des allgemeinen linearen Linienkomplexes
ist nach Pliicker:

(1) (re sg) + mr + n6 + PQ + qs -f t = 0,

und hieraus geht als Gleichung des entsprechenden linearen Kugel-

komplexes:

T=Q l
)

1) Die Gleichung lafit sich auch folgendermafien schreiben:

(X X
)

2+ (Y r )+ (Z Z )
2+ (iH iH ?= Const.



32 I. tiber Komplexe. Ann. V, 1872

hervor. Es bezeichnen hier Jl, X, P, Q, T Konstanten, die von m, n,p,

q,t abhangen, wahrend X, Y, Z, H als nicht horn ogene Kugel-
koordinaten aufzufassen sind.

Die letzte Gleichung bestimmt, wie man leicht sieht, alle Kugeln, die

eine feste Kugel:

(X
2 + T2 + Z*) + MX + NY+ PZ + T =

unter konstantem Winkel schneiden, und zwar ist diese Kugel das Bild

aller Geraden, die zugleich dem gegebenen Komplexe (1) und H = ange-

horen. Wenn die simultaiie Invariante dieser beiden Komplexe gleich Null

ist, wenn dieselben also in Involution liegen, so ist, wie man sich leicht

iiberzeugt, der betreffende konstante Winkel gleich 90.

Die eine gegebene Kugel unter konstantem Winkel [174

schneidenden Kugeln trans formieren sich in die Geraden
zweier linearer Komplexe, die einander hinsichtlich H=0
konjugiert sind. Insbesondere sind die Orthogonalkugeln
einer gegebenen Kugel das Bild der Geraden eines linearen

Komplexes, der mit H = in Involution liegt.

Eine Gleichung von der Form:

(2) ar + b&amp;lt;5 + CQ + ds + e =

gibt eine lineare Gleichung zwischen den Kugelkoordinaten X, Y, Z, H,
und also wird der betreffende Kngelkomplex von alien Kugeln gebildet,

die eine gegebene Ebene unter konstantem Winkel schneiden. Dieses

konnte man auch darans schliefien, dafi der Komplex (2) die unendlich

weit entfernte Gerade der x, y- Ebene enthalt, dafi also die Komplexe (2)

und H=0 einander nach einer linearen Kongruenz schneiden, dereii

Direktrizen mit der #, ?/- Ebene parallel sind.

Wenn endlich die Komplexe (2) und H= in Involution liegen,

so erhalt man alle Kugeln, deren Mittelpunkte in einer festen Ebene liegen.

Die vier Komplexe:

liegen, wie man leicht erkennt, paarweise in Involution und enthalten

dabei eine gemeinsame Gerade, die unendlich weit entfernte in der #, y-
Ebene namlich. Es bildeii also die fiinf Komplexe:

X=0, r=0, Z=0, H=Q, Const. - 0,

in dem man den letzten, der als speziellerKomplex mit sich

selbst inln volution ist, doppelt zahlt, ein System, welches
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a Is eine Degeneration der sechs Fundamentalkomplexe des

H err n Klein aufzufassen 1st. Es 1st einleuchtend, daB man
die vier Kugelkoordinaten X, Y, Z, H zugleich als nicht

homogene Liiiienkoordinaten auffassen kann.

Bemerkenswert ist endlich auch, daB jeder unter den einfach unend-

lich vielen Linienkomplexen, die sich durch die Gleichung darstellen lassen:

H= Const.

durch alle Kugeln einer gegebenen GroBe abgebildet wird. Diese Kom-

plexe beriihren einander nach einer gemeinsamen speziellen Kongruenz,
deren beide Direktrizen in die unendlich weit entfernte Gerade der x, y-
Ebene zusammengefallen sind. Die Geraden dieser Kongruenz bilden sich

alle als Ebenen ab, welche den unendlich weit entfernten imaginaren
Kreis beruhren.

31. Es ist bekanntlich eine unmittelbare Konsequenz derPliicker-
schen Auffassung, daB, wenn ^ = und 12

= die Gleichungen zweier

linearer Komplexe sind, die Gleichung:

?!+?,= 0,

in welcher u einen Parameter bezeichnet, eine Schar linearer Kom- [175

plexe darstellt, die eine gemeinsame lineare Kongruenz enthalten. Unsere

Abbildung transformiert diesen Satz in den folgenden:
Die KugelnTT, welche zwei feste Kugeln Sl und S2 unter

gegebenen Winkeln Ft und F2 schneiden, stehen in dem-
selbenVerhaltnisse zu unendlich vielen Kugeln S. Es gibt,
den Direktrizen der besprochenen Kongruenz entspre-
chend, zwei S, die von alien TTberiihrt werdeii.

Der variable Linienkomplex ^4-^.^=0 schneidet den KomplexH=0 nach einer linearen Kongruenz, deren beide Direktrizen eine Flache

zweiten Grades - - die Durchschnittsflache der drei Komplexe ?1=
=

0,
?2
=

0, H= beschreiben, und also umhiillen die genannten Kugeln S
eine Dupinsche Zyklide, die freilich in einen diesen Kugeln gemeinsamen
Kreis ausgeartet ist.

Hier mochte ich auch darauf aufrnerksam machen, daB unsere Ab
bildung gegebene interessante, diskontinuierliche Liniengruppeii in ent-

sprechende Kugelgruppen iiberfuhrt. Beispielsweise schlieBen wir aus der

bekannten Theorie der 27 Geraden auf der Flache dritten Grades die

Existenz einer Gruppe, bestehend aus 27 Kugeln, deren jede zehii andere

Kugeln der Gruppe beruhrt. Andererseits gehen Kiigelkonfigurationen in

eigentiimliche Geradenkontigurationeii iiber.

Sophus Lie, Gesammelte Abhaudluugen. Bd. II, 1 3
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11. Entsprechen zwischen Aufgaben, die sich auf Kugeln, und solchen,

die sicli auf Linien beziehen.

32. In diesem Paragraphen erledigen wir einige bekannte, sehr ein-

fache Aufgaben, welche sich auf Kugeln beziehen, die gewissen Be-

dingungeii unterworfen sind, indem wir die entsprechenden Linienprobleme

betrachten.

a) Wie viele Kugeln beriihren vier gegebene Kugeln?
Die vier Kugeln transformieren sich in vier Linienpaare (Mi)? (Z2 A2),

(Ms), (MO- Nehmen wir nun eine Gerade aus jedem Paare und fassert

die so erhaltenen vier Linien zu einer Gruppe zusammen, so fragen wir

nach den beiden Transversalen dieser Gruppe. Wir linden 16 verschiedene

Gruppen, die indessen paarweise, wie zum Beispiel:

^1^2 ^3 h ? ^iMs^-4

hinsichtlich H = konjugiert sind. Offenbar sind die beiden Transver

salenpaare: / ^h ?2
&amp;gt;

ri rz

zweier solcher Gruppen selbst konjugiert, und bilden sich also nur als

zwei Kugeln ab. Es gibt 16 in 8 Paare geordnete Kugeln, die

vier gegebene Kugeln beriihren.

b) Wie viele Kugeln gibt es, die vier gegebene [i76

Kugeln unter gegebenen Winkeln schneiden?

Kugeln, die eine gegebene Kugel unter demselben Winkel schneiden,

bilden sich ab als die Geraden zweier linearer Komplexe, die einander

hinsichtlich H= konjugiert sind. Wir miissen also vier Paare linearer

Komplexe (^Aj), (Z2
A 2), (?sA3), (?4

A4) betrachten und dieselben zunachst

auf alle moglichen Weisen in Gruppen zu vier ordnen, dergestalt, dafi nie-

mals zwei Komplexe einer Gruppe denselben Index haben; zweitens alle

Linien linden, die den vier Komplexen einer jeden Gruppe angehoren. Vier

lineare Komplexe enthalten zwei gemeinsame Gerade, und also erhalt man,
indem man wie im ersten Probleme verfahrt, als Losung unserer Aufgabe
16 in 8 Paare gruppierte Kugeln.

Unser Problem vereinfacht sich, wenn einer oder mehrere der gegebenen
Winkel gleich 90 sind, weil sich die Orthogonalkugeln einer Kugel als

die Geraden eines Komplexes, der mit H= in Involution liegt, ab-

bilden. Sind endlich alle vier Winkel gleich 90, so fragt man nach den

gemeinsamen Geraden von vier linearen Komplexen, die mit H = in

Involution liegen. Die erhaltenen beiden Geraden sind hinsichtlich H=
konjugiert, und es gibt also nur eine Kugel, die vier gegebene
Kugeln orthogonal schneidet.
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c) Alle Kugeln zu konstruieren, die fiinf gegebene
Kugeln unter demselben Winkel schneiden.

Unsere Abbildung fiihrt diese Aufgabe darauf zuriick, fiinf gegebene
Paare von Geraden

(Mi)&amp;gt; (Z2 A2), ..., (Ms) auf alle moglichen Weisen in

Gruppen zu 5 zu ordnen, doch mit der Beschrankung, dafi niemals zwei

Gerade einer Gruppe denselben Index haben diirfen, und sodann alle

linearen Komplexe zu finden, welche jedesmal alle Linien einer Gruppe
enthalten. Es gibt 32 verschiedene Gruppen, die paarweise hinsichtlich

H =
konjugiert sind. Dementsprechend erhalten wir 32 paarweise kon-

jugierte lineare Komplexe, die sich als 16 lineare Kugelkomplexe abbilden.

Die 16 Kugeln, deren jede von den Kugeln ernes solchen Komplexes unter

konstantem Winkel geschnitten wird, sind die Losungen unserer Aufgabe.
Zwei Liniengruppen wie:

lly A2 , AS, t4 , (5, /1? A 2 , AS, 64, A5

enthalten vier gemeinsame Gerade (llf A 2 ,
13 ,

?4), und also schneiden die

entsprechenden linearen Komplexe einander nach einer linearen Kon-

gruenz, deren Direktrizen dlf d2 die beiden Transversalen der vier be-

sprochenen Linien sind. Der Komplex H= schneidet diese Kongruenz
nach einer Flache zweiten Grades, die das Bild eines Kreises 1st, des

Durchschnittskreises zweier der gesuchten Kugeln, zugleich aber der beiden

Kugeln, welche d^ und d2 entsprechen. Diese letzten Kugeln lassen [177
sich nun . auch dadurch defmieren, dafi sie vier der fiinf gegebenen be-

riihren, und also kann man auf jeder unter den sechzehn Kugeln, welche

fiinf gegebene unter demselben Winkel schneiden, fiinf Kreise bestim.men,

vorausgesetzt, dafi man die Kugeln, welche vier gegebene beriihren, kon-

struieren kann.

12. Unsere Abbildung fiihrt die Haupttangentenkurven einer Flache f
in die Kriimnmngslinien der Bildflache F iiber.

33. Die in den letzten Paragraphen betrachtete Abbildung erhalt ein

grofies Interesse durch den folgenden merkwiirdigen Satz:

Die Kriimmungslinien einer Flache F transformieren
sich in Linienflachen, die die Bildflache f nach Haupttan
gentenkurven beriihren.

Die Tangenten der Flache f verwandeln sich in Kugeln, die F be

riihren, und somit liegt der Gedanke nahe, daB sich die Haupttangenten
der ersten Flache als die Hauptkugeln der letzten abbilden. Dies ist in

der Tat der Fall. Die Flache f wird namlich von einer Haupttangente in

drei zusammenfallenden Punkten geschnitten, und somit beriihren drei
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konsekutive auf der Bildkugel gelegene Gerade die Flache F. Die Schnitt-

kurve dieser Flachen hat also im betreffenden Punkte eine Spitze, und in-

folgedessen ist die Kugel eine Hauptkugel. Bemerkt man nun ferner, dafi

die Richtung dieser Spitze die Tangente einer Krummungslinie ist, so sieht

man, dafi sich zwei konsekutive Punkte einer Haupttangentenkurve als

zwei imaginare Gerade abbilden, welche F in konsekutiven Punkten einer

Krummungslinie beruhren, dafi sich also alle Punkte der Haupttangenten

kurve in die Erzeugenden einer Liniennache transformieren, welche F nach

einer Krummungslinie beriihrt. Hieraus folgt aber unser Theorem ( 7,

Nr. 21 c).

Die beiden folgenden Beispiele bestatigen unseren Satz. Eine Kugel

transformiert sich in eine lineare Kongruenz, als deren Brennflache die

beiden Direktrizen aufzufassen sind. Nun ist bekanntlich jede auf einer

Kugel gelegene Kurve eine Krummungslinie, und in der Tat sind auch die

Direktrizen einer linearen Kongruenz Haupttangentenkurven auf einer jeden

dieser Kongruenz angehorigen Liniennache. Andererseits wissen wir, dafi

sich ein Hyperboloid f als eine Dupinsche Zyklide abbildet. Es sind nun

die Linienflachen des Komplexes H= 0, die / nach seinen Haupttangenten

kurven - - den geradlinigen Erzeugenden
- -

beruhren, selbst vom zweiten

Grade, und also finden wir den bekamiten Satz wieder, dafi die Krum-

mungslinien der Dupinschen Zyklide zwei Kreisscharen

sind.

Als eine interessante Anwendung unseres Satzes ist die folgende [178

zu betrachten.

Die Kummersche Flache vierter Ordnung mit sechzehn

Knotenpunkten hat algebraische Haupttangentenkurven
sechzehnter Ordnung, die den vollstandigen Berlihrungs-
durchschnitt der Flache mit Linienflachen achter Ordnung
bilden. 1

)

Die Kummersche Flache vierter Ordnung mit sechzehn Knoten

punkten ist bekanntlich die Brennflache der allgemeinen Kongruenz zweiter

Ordnung und Klasse. Dieses Liniensystem ( 8, Nr. 26 a) bildet sich, wenn

es H = angehort, als eine Flache vierter Ordnung F^ ab, und hierbei

enthalt F den unendlich weit entfernten imaginaren Kreis als Doppel-

kegelschnitt. Nun haben die Herren Darboux und Moutard gefundeii,

1) Herr Klein, dem ieh mitteilte, da8 die Haupttangentenkurven algebraisch

sind, fand, da8 dieselben mit einem Kurvensysteme, welches er schon friiher unter

einem anderen Gesichtspunkte betrachtet hatte, identisch sind (diese Annalen II, S.219).

Vergleiche unsere gemeinsame Note in den Monatsberichten der Berliner Akadeuiie.

Dez. 1870. [D. Ausg. Bd. I, Abh. X.]
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daB die Krummungslinien einer solchen Flache F Kurven achter Ordnung
sind

;
dieselben schneiden den imaginaren Kreis in acht Punkten, und also

( 8, Nr. 26 b) sind ihre Bildflachen Linienflachen achter Ordnung, deren

Erzeugende Doppeltangenten der Kummerschen Flache sind. Hieraus

folgt unser Satz unmittelbar.

Es ist einleuchtend, daB auch die Degenerationen der K u m m e r schen

Flache, zurn Beispiel die Well enfl ache, die PI ticker sche Komplex-

flache, die Steinersche 1
)

Flache vierter Ordnung und dritter Klasse,

einige Lmienflachen vierter Ordnung mit zwei Doppellinien, die zusammen-

fallen konnen, die Linienflache dritter Ordnung, und so weiter, algebraische

Haupttangentenkurven haben.

34. Herr Darboux hat gezeigt, daB man auf einer jeden Flache im

allgemeinen eine im endlichen Raume gelegene Krummungslinie angeben

kann, die Beriihrungskurve namlich mit der imaginaren Developpablen,

die der gegebenen Flache und dem imaginaren Kreise zugleich umgeschrie-

ben ist.

Dementsprechend laBt sich im allgemeinen auf der

Brennflache einer jeden Kongruenz, die einem linear en

Komplexe angehort, eine Haupttangentenkurve angeben,
der geometrische Ort namlich aller Punkte, fur welche die

Tangentenebeiie zugleich die dem betreffenden Punkte
durch den linearen Komplex zugeordnete Ebene ist.

Die unendlich kleinen Kugeln, die eine Flache F beriihren, teilen sich

namlich in zwei Systeme, erstens die Punkte der Flache, zweitens die

Punkte der oben genannten imaginaren Developpablen. Also zerfallen [179

auch die Liiiien des linearen Komplexes H =
0, welche die Bildflache f

beriihren, in ein System Doppeltangenten und den Inbegriff aller Geraden,
die f in den Punkten einer Kurve c beruhren. Diese Kurve ist aber als

das Bild einer imaginaren Linienflache, die F nach einer Krummungslinie

beriihrt, eine Haupttangentenkurve auf f.

Diese Bestimmung wird jedoch illusorisch, wenn nicht die Kongruenz,
sondern ihre Brennflache - - oder eigentlich ein irreduktibler Teil der-

selben allgemein gegeben wird. Auf einer Flache befmdet sich namlich im

allgemeinen nur eine endliche Anzahl von Punkten, deren Tangentenebene
dem betreifenden Punkte durch einen linearen Komplex zugeordnet wird.

Das Vorstehende findet seinen einfachsten Ausdruck in folgendem
Satze :

1) Herr Clebsch hat die Haupttangentenkurven der Steiner schen Flache

gefunden; es sind Kurven vierter Ordnung (Borchardts Journal, Bd. 67).
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Wenn eine Flache ihre eigene reziproke Polare hin-

sichtlich eines linearen Komplexes 1st, so enthalt sie eine

Haupttangentenkurve, derenTangenten dem Komplexe a 11 -

gehoren. Diese ausgezeichnete Kurve kann durch Differen
tiation und Elimination bestimmt werden.1

)

Bemerkt man, daB eine jede Linienflache, deren Erzeugende einem

linearen Komplexe angehoren, ihre eigene reziproke Polare hinsichtlich des

Komplexes ist, so laBt sich der folgende Satz aussprechen:

Auf einer jeden Linienflache, die in einem linearen

Komplexe enthaltenist, liegt eine im allgemeinen krumme
Haupttangentenkurve 2

), deren Tangenten dem Komplexe
angehoren. Diese kann immer ohne Integration gefunden
werden.

Herr Clebsch hat nun gezeigt (Borchardts Journal, Bd. 68), daB,

wenn auf einer Linienflache eine Haupttangentenkurve auBer den Erzeu-

genden bekannt 1st, sich die Bestimmung der iibrigen auf Quadraturen
zuruckfuhren laBt. Also hangt die Auffindung der Haupttan-
gentenkurven auf einer Regelflache, die einem linearen

Komplexe angehort, nur von Quadratur ab.

Indem wir unsere Transformationsmethode auf dieses Theorem des

Herrn Clebsch, wie auch auf die aus demselben angefuhrte Konsequenz

anwenden, erhalten wir die beiden folgenden Satze:

Wenn auf einer Rohrenflache (Kugelenveloppe) eine
nicht kreisformige Kriimmungslinie bekannt i s t

,
so konnen

die iibrigen durch Quadratur gefunden werden.
Wenn einfach unendlich viele Kugeln eine Kugel S un-

ter konstantem Winkel schneiden, so kann man auf der [180

Umhiillungsflache zuerst eine Kriimmungslinie durch Dif
ferentiation und Elimination finden und darnach die iibri

gen durch Quadratur bestimmen.
DaB man eine Krummungslinie auf der betrachteten Rohrenflache

finden kann, schlieBt man auch unmittelbar daraus, daB diese Flache und

1) Diese Kurve ist, nach einer Bemerkung von Herrn Klein, zugleich eine

Kurve vierpunktiger Beriihrung fur die Flache.

2) Eine interessante Anwendung dieses Satzes ist die folgende. Die Geraden
einer linearen Kongruenz gehoren nach P 1 u c k e r einfach unendlich vielen linearen

Komplexen an. Demzufolge enthalt eine jede [algebrais che] Regel-
flache, deren Linien zwei feste Gerade schneiden, einfach un
endlich viele algebraische Haupttangentenkurven, unter denen
jede von den Geraden eines linear en Komplexes umhulltwird (vgl.
auch Cremona, Annali di mat. Ser. II, t. I).
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die Kugel S einander unter konstantem Winkel schneiden. Die Durch-

schnittskurve ist nun eine Kriimmungslinie auf der Kugel S und steht

also nach einem bekannten Satze in demselben Verhaltnisse zu der Rohren-

flache.

13. Entsprechen zwischen Transformationen der beiden Raume.

35. Unsere Abbildung driickt sich, wie wir wissen
( 5), durch Glei-

chungen aus, die eine jede GroBe aus einer der Gruppen:

0, y, z, p, q), (X, Y, Z, P, Q)

als Funktion der GroBen in der aiidern Gruppe bestimmen. Wird nun der

eine Raum, zum Beispiel r, einer Transformation unterworfen, bei welcher

Flachen, die einander beriihren, in ebensolche ubergehen, so besitzt die

entsprechende Umformung des zweiten Raumes dieselbe Eigenschaft. Die

besprocbene Transformation driickt sicb namlich durch fiinf Gleichungeii
zwischen (xlt yly zly 2h, &amp;lt;li)

und (x2y yz ,
22 , pz , qz) aus -- die beiden Indizes

beziehen sich auf die beiden Zustande des Raumes r
,
und diese Rela-

tionen werden mittels der Abbildungsgleichungen in fiinf Relationen zwi

schen (X1} Tlt
Zlt Plt ft) und (X2 ,

F2 ,
Z

2 ,
P2 , Q2 ) ubergefiihrt, womit

unsere Behauptung erwiesen ist.

Beschranken wir uns auf lineare Transformationen des Raumes r, so

linden wir unter den entsprechenden Umformungen des zweiten Raumes:

alle Bewegungen (Translation, Rotation und Scbraubenbewegung), Parallel-

transformation 1

)
- - darunter den Ubergang von einer Flache zu einer

Parallelflache verstanden
,

eine von Herrn Bonnet angegebene rezi-

proke Transformation, eine reziproke Umformung hinsichtlich einer Zyklide,
und so weiter, welche alle, als linearen Transformationen des Raumes r

entsprechend, die Eigenschaft besitzen, Krummungslinien in Krummungs
linien der transformierten Flache iiberzufiihren. Ich beweise endlich, daB

diese Transformationen des Raumes E die einzigen sind, bei denen Flachen,
die einander nach einer Krummungslinie beriihren, in ebensolche ubergehen.

36. Betrachten wir nun zuiiachst diejenigen linearen Punkttraiisfor-

mationen des Raumes r, denen lineare Umformungen des zweiten Raumes

entsprechen, so ist es klar, daB wir nur solche lineare Transformationen [181

des Raames Ji treffen konnen, bei denen der unendlich weit entfernte

imaginare Kreis seine Lage behalt, und umgekehrt erhalten wir diese auch

alle. Eine solche Transformation fiihrt namlich einerseits Gerade, die den

imaginaren Kreis schneiden, in ebensolche Linien iiber, andererseits Kugeln

1) Herrn Bonnets Dilatation
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in Kugeln, und also 1st die entsprechende Umformung des Raumes r zu-

gleicli eine Punkt- und Linientransformation, das heifit, eine lineare Punkt-

transformation, was zu beweisen war.

Die allgemeine lineare Transformation, bei welcher
der imaginare Kreis seine Lage b e h a 1 1

,
enthalt sieben wesent-

liche Konstanten und lafit sich bekanntlich aus Translationen, Rotationen

und Ahnlichkeitstransformationen zusammensetzen. Die entsprechende Um
formung des Raumes r, die ebenfalls von sieben Konstanten abhangt, kann

dadurch charakterisiert werden, daB sie den linearen Komplex H= und

eine Gerade desselben (Const.
=

0) in sich uberfuhrt. Diese Transformation

ist zugleich die allgemeinste, die eine spezielle lineare Kon-

gruenz in sich trans formiert.

Durch analytische Betrachtungen findet man in folgender Weise die

einer Translation des Raumes R entsprechende lineare Punkttransfor-

mation des Raumes r.

Eine Translation driickt sich, als Kugeltransformation aufgefafit, durch

die Gleichungen:

aus, und dieselben geben durch Benutzung der Formeln (2) in 9:

c 6= &-- d.

Bei Einsetzung dieser Ausdrticke in die Gleichungen einer geraden Linie :

r1 * = 0--p1 ,
sl ^ = y a1

findet man als Definition der besprochenen Transformation:

l=02
&amp;gt; ^i=a?2+ ^2+ C, 2/i= ?/2 + ^^2+ &

Ebenso ist es leicht, die einer Ahnlichkeitstransformation entsprechende

Umformung des Raumes r zu bestimmen. Die Gleichungen:

X
l
= mX2 ,

I\ = m Y2 ,
Z1
= mZz ,

Hl
= mH2

geben namlich durch Anwendung der Formeln (2) des 9:

t\
= m r2 , Sj_

= m s2 , p!
= m p 2 , ^ = m 6*

,

welche Gleichungen eine Transformation definieren, die auch durch:

bestimmt werden kann. Die letzten Gleichungen definieren eine lineare

Punkttransformation, bei welcher die Punkte zweier Geraden ihre Lage
behalten.
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Dnrch geometrische Betrachtungen werde ich beweisen, daB auch

Kotationsbewegungen des Raumes It in Transformationen der eben be- [182

sprochenen Art iibergehen.

Sei A die Rotationsachse, Jf, N seien die beiden Punkte des imagi
naren Kreises, die bei der Rotation nicht verschoben werden. Es ist dann

einleuchtend, daB alle imaginaren Geraden, die A schneiden und zugleich

durch M oder N gehen, wahrend der Rotation ihre Lage behalten, und

demzufolge bleiben auch die diesen Geraden zugehorigen Bildpunkte, die

auf zwei Geraden liegen, wahrend der entsprechenden Umformung des

Raumes r ungeandert.

37. Trans format ion durch reziprokeRadien des Raumes It

transformiert Punkte in Punkte, Kugeln in Kugeln und endlich Gerade,

die den imaginaren Kreis schneiden, in ahnliche Linien, und also ist die

eiitsprechende Umformung des Raumes r eine lineare Punkttransformation,
die den linearen Komplex H= in sich iiberfiihrt. Bemerkt man ferner,

daB jede Transformation durch reziproke Radien die Punkte und gerad-

linigen Erzeugenden einer Kugel ungeandert laBt, so sieht man, daB bei

der entsprechenden reziproken Punkttransformation des Raumes r die Punkte

zweier Geraden ihre Lage behalten. Herr Klein hat darauf aufmerksam

gemacht, daB sich diese Transformation aus zwei reziproken Transforma

tionen hinsichtlich zweier in Involution liegender linearer Komplexe zu-

sammensetzen laBt
?
und zwar ist in unserem Falle H= der eine Kom

plex, wahrend sich der andere als das System solcher Kugeln abbildet,

welche die bei der Transformation durch reziproke Radien zu Grunde ge-

legte rechtwinklig schneiden.

Eine Flache F, die bei einer Transformation durch reziproke Radien

in sich selbst iibergefuhrt wird, bildet sich somit im Raume r als eine

Kongruenz ab, die ihre eigene reziproke Polare hinsichtlich eines mitH=
in Involution liegenden linearen Komplexes ist. Die zugehorige Brennflache

ist ihre eigene reziproke Polare hinsichtlich eines jeden der beiden in In

volution liegenden Komplexe, und demzufolge zerfallt das System ihrer

Doppeltangenten in drei Kongruenzen, von denen die eine dem Komplexe
H = angehort, wahrend die zweite in dem zweiten Komplexe enthalten ist.

38. Man betrachte die allgemeinste Linientransformation des Raumes

r, bei welcher Schneiden zwischen Geraden eine invariante Beziehung ist,

und andererseits im Raume E die entsprechende Umformung, die offenbar

Kugeln in Kugeln, Kugeln, die einander beriihren, in ebensolche iiberfiihrt.

Bei der besprochenen Linientransformation transformiereii sich alle Tan-

genten einer Flache in diejenigen einer zweiten, und dabei entsprechen
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insbesondere die Haupttangenten der beiden Flachen einander, und zwar

sowohl, wenn die betreffende Transformation eine lineare Punkttransfor-

mation, als wenn sie eine lineardualistische Umformung ist. Bei der ent-

sprechenden Transformation des Raumes R gehen alle dreifach unendlich

vielen Kugeln, die eine Flache F beriihren, in alle Kugeln iiber, die [183

in demselben Yerhaltnisse zu einer anderen Flache F2 stehen, und insbe

sondere entsprechen die Hauptkugeln der beiden Flachen einander. Hieraus

folgt, daB die Krummimgslinien der Flachen einander in dem Sinne ent

sprechen, daB, wenn eine Gleichung:

(1) F(Xl,Y1 ,Zl,Pl ,Ql -)

=

fur alle Punkte einer Kriimmungslinie auf F
l stattfindet, auch die Glei

chung, die man erhalt, iiidem man in (1) statt Xlf Yl9 Zl7 Plf Qt die

Wertedieser GroBen, [ausgedruckt] durch X2 ,
Y

2 ,
Z2 ,

P2 , Q2j setzt, fiir alle

Pnnkte einer Krummuiigslinie auf F2 gilt.

Ichwerde nun beweisen, d a B w i r all e Tran s form a ti onen

erhalten, bei denen einerseits Beriihrung eine invariante

Beziehuiig ist, andererseits Kriimmungslinien kovariante

Kurven sind, wenn wir unsere Abbildung auf alle lineare 11

Punkttransformationen (oder lineardualistischen Umfor-

mungen) des Raumes r anwenden.
Zum Beweise bemerke ich, daB es zwei Arten von Flachen gibt, deren

samtliche Kurven Krtimmungslinien sind: die Kugeln und die imaginaren

Developpablen, die den unendlich weit entfernten imaginaren Kreis ent-

halten. Es ist klar, daB die gesuchte Transformation eine jede solche Flache

in eine, die ebenfalls einer dieser beiden Kategorien angehort, uberfiihreii

muB, und zwar liegt die Yermutung iiahe, daB insbesondere Kugeln in

Kugeln iibergehen miissen. Dies ist auch der Fall. Die besprochenen imagi

naren Developpablen genugen namlich der partiellen Diifereiitialgleichung :

1 + P2 +^ = 0,

und also befriedigen die entsprechenden Flachen in r auch eine partielle

Differentialgleichung erster Ordnung:

F
(x&amp;gt;V&amp;gt; *jP&amp;gt;%)

= -

Unter den Integralflachen derselbeii konneii sich hochsteiis dreifach un

endlich viele Gerade befinden, und also konnen Kugeln im allgemeinen

nicht in imaginare Developpable iibergehen.

Unsere Transformation ist also eine Kugeltransformation, und zwar

nach unserer Yoraussetzung eine, bei welcher Kugeln, die einander be-

riihren, in ebensolche iibergehen. Die entsprechende Umformung des Ran-
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mes r ist also eine Li ni en transformation, bei welcher Schneiden zwischen
Geraden eine invariante Beziehung 1st, und dies ist bekanntlich nur fur

die linearen Punkttransformationeii und die lineardualistischen Umfor-

mungen der Fall.

Bemerkt man, daB alle
Punkttransformationeii, bei denen Kriimmungs-

linien kovariante Kurven sind, infinitesimale Kugeln in infinite si-
male Kugeln uberfuhren, und daB infolgedessen diese Umformungen [i84

zugleich die allgemeinsten Punkttransformatioiien sind, bei denen Ahnlich-
keit in den kleinsten Teilen beibehalten wird, so kann man den folgenden
Satz aufstellen:

Alle linearen Transformation^! des Raumes r, die den
linearen Komplex H= in sich uberfuhren, gehen durch
unsere Abbildung in alle Puiikttransformationen iiber, bei
denen Ahnlichkeit in den kleinsten Teilen beibehalten
wird.

Zugleich finden wir, mit Beriicksichtigung unserer fruheren Satze,
ohne Schwierigkeit das folgende, zuerst von Herrn Liouville bewiesene
Theorem wieder:

Eine jede Punkttransformation, bei welcher Ahnlich-
keit in den kleins ten Teilen beibehalten wird, laBt sich aus
einer Transformation durch reziproke Radien und einer
Bewegung zusammensetzen.

39. Paralleltrans formation-- darunter verstandeii den Uber-

gang von einer Flache zu einer Parallelflache -- fiihrt bekanntlich Kriim-

mungslinien in Krummungslinien iiber, und in der Tat ist es leicht, zu

erkennen, daB dieselbe das Bild einer linearen Transformation des Raumes r
ist. Den Gleichungen:

X1= x2 ,
r1= ra ,

z1= z2 , H^=H^ + A

entsprechen namlich (Nr. 36) Relationen von der folgenden Form :

?i=^2, a-i
= ara +ara +6, .Vi= //2 + c*2 + d,

womit meine Behauptung erwieseii ist.

Herr Bonnet hat mehrmals eine Transformation betrachtet, die er

durch die Gleichungen:

Zi=iZ*yiTPt+~&amp;lt;&, X1= X2 + P2Z2 , I\=I\+&Zt
definiert. Herr Bonnet zeigt, daB diese Transformation eine reziproke
ist, daB die Krummungslinien in Krummungslinien iibergefiihrt werden,
daB endlich die Relationen:
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stattfinden, vorausgesetzt, daB H^ und N2 Kriimmungsradien entsprechen-

der Pankte bezeichnen, daB ferner ^ und J2 die ,0-Ordinaten der zugeho-

rigen Kriimmungszentren sind.

Die Bonnetsche Transformation 1st, wie wir sogleich
beweisen werden, das Bild einer reziproken Umformung
des Raumes r hinsichtlich des linearen Komplexes:

Nach Herrn Klein geniigen namlich die Koordinaten zweier Geraden

(Xl9 Y1} Zly Hj), (X2 ,
Y2 ,

Z2 , .#2)7 die zu einander hinsichtlich dieses

Komplexes konjugiert sind, den Relationen:

Xl
= X2 ,

Y1
= Y2 ,

Z= iH2 , HI iZ2 .

Diese Gleichungen aber bestimmen, wenn X, Y, Z, H als Kugelkoordi-

iiaten aufgefaBt werden, ein Entsprechen zwischen alien Kugeln des [185

Raumes, und zwar dasselbe wie die Bonnetsche Transformation.1
)

Unter den linearen Transformationen des Raumes spielen bekanntlich

die reziproken Umformungen hinsichtlich Flachen zweiten Grades eine

fundamental Rolle, und es liegt somit nahe, die entsprechenden linearen

Kugeltransformationen zu betrachten. Dieselben beziehen sich jedesmal auf

die beiden Kugelgruppen einer Dupinschen Zyklide, und zwar in der

folgenden Weise. Eine gegebene Kugel Ql berlihrt zwei Kugeln aus jeder

Gruppe, $!, S2 und 2T1? Z&quot;2 ;
es gibt nun bekanntlich auBer Q: fiinfzehn

Kugeln, welche diese S und beriihren, und unter denselben wahlt man

diejenige Q2 ,
die Q in dem bekannten Sinne zugeordnet ist. Durch die

betreffende Kugeltransformation sind Q1 und Q2 einander zugeordnet.

Bemerkenswert ist insbesondere der Fall, daB die Erzeugenden des

einen Systems auf der urspriinglich angenommenen Flache 2. Grades dem

linearen Komplexe H= angehoren. Alsdann reduziert sich die Zyklide

auf einen Kreis; ferner ist die Kugeltransformation eine Punkttransfor-

mation. Wir finden also hier eine ausgezeichnete konforme Punkttrans-

formation, bei welcher ein im endlichen Raume gelegener Kreis als Funda-

mentalgebilde auftritt.

1; Die Bonnet sche Transformation ordnet den Punkten des Raumes Kugeln
zu, deren Zentren in einer Ebene liegen. Ersetzt man hier die Kugel jedesmal
durch den Durch schnittskreis derselben mit jener Ebene, so findet man einen inter-

essanten Zusammenhang zwischen der Bonnetschen Transformation und einer

von Mobius herriihrenden Idee (Abhandlungen der Sachs. Akad. 1854). Es bietet

sich hier die Idee, als Element einer Geometric mit drei Dimensionen den Kreis

in der Ebene, und als Koordinaten Zentrumkoordinaten und Radius desselben an-

zuwenden.
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Die wichtigsten Ergebnisse dieses Paragraphen resumiere ich folgen-

dermaBen :

Durch meine Abbildung entsprechen einander:

a) alle linearen Punkttrans-
forinationen und linearduali -

stischenUmformungen des Rau-
m e s

a) alle Trans fo rmationen,
bei denen Beriihrung langs
Kriimmungslinien eine invari
ants Beziehung ist;

b) alle oo10 linearen Trans- b) alle konformen Punkt-
formationen, bei denen einli-

nearer Linienkomplex in sich

iibergefiihrt wird;

c) alle oo7 linear en Trans-

formationen, die eine spezielle
lineare Kongruenz in sich iiber-

transformationen des Raumes;

c) alle konformen Punkt-
transformation e n

,
die homo-

graphische Transf o rmationen
fiihren. sind, bei denen der unendlich

we it entfernte imaginare Kreis
seine Lage behalt.

Diese Entwickelungen geben zu wichtigen Theorien Veranlassung.

Beispielsweise sei angefiihrt:

Alle Trans fo rmationen, bei denen Gerade, die ein- [186

anderschneiden,inebeiisolcheubergehen, koiinen nacheiner

Bemerkung des Herrn Klein aus reziproken Umformungen
hinsichtlich linearer Komplexe zusammengesetzt werdeii.

Dementsprechend findet man, daB alle unsere Transforma-
t ion en, bei denen Kriimmungslinien kovariante Gebilde

sind, sich aus Trans fo rmationen durch reziproke Radien
und Paralleltransfo rmationen (Dilatation en) zusammen-
setzen lassen.

Betrachtet man, wie Herr Klein es vorgeschlagen hat, die Linien-

oder Kugelgeometrie mit Zugrundelegung der Koordiiiaten X, Y, Z, H
als eine metrische Geometric zwischen vier Variabeln, so findet man leicht,

daB meine linearen Kugeltransformationen eben mit dem Inbegriffe aller

konformen Punkttransformationen dieses Kugelraumes identisch sind.1)

1) Den entsprechenden Satz habe ich in den Gottinger Nachrichten (1871, Nr. 7

[d.Ausg. Bd. I, Abh. XIII, S. 226 f.]) fiir einen Raum mit n Dimensionen aufgestellt.
Weiter sei bemerkt, dafi sich alle konformen Punkttransformationen ernes Rauines
En aus Bewegungen, Ahnlichkeitstransformationen und Transformationen durch

reziproke Radien zusauimensetzen lassen. Hiermit in Verbindung steht der Satz, daB,
wenn x

l ,
x2 ,

. . .
, xn als solche Funktionen von y1 , y2 ,

. . .
, yn gegeben sind, daB :
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Ubrigens hoffe ich, in einer anderen Abhandlung, deren Gegenstand

iiberhaupt die Geometrie eines Raumes mit n Dimensionen sein wird, eine

erschopfende Darstellung dieser letzten Theorien, und zwar fur einen jeden

Raum, geben zu konnen.1

)

Christiania, 10. Oktober 1871.

II. [187

Im ersten Teile dieser Abhandlung habe ich, wie ich glaube, die erste

vollstandige analytischgeometrische Interpretation aller Raumtransforma-

tionen gegeben, bei denen Beruhrung eine invariante Beziehung ist. Ich

betrachtete insbesondere eine derartige Verwandtschaft ich bezeichne

dieselbe zuweilen der Kiirze wegen als eine Kugelabbildung ,
welche

die Geraden eines Raumes r in die Kugeln des Raumes I? iiberfuhrte, was

so zu verstehen war, daB alle Flachenelemente, welche zwei konsekutive

Punkte einer Geraden enthielten, in die Elemente einer Kugel iibergingen.
Ich begriindete hierauf einen genauen und nach meiner Auffassung funda-

mentalen Zusammenhang zwischen Liniengeometrie und Kugelgeometrie,
und demzufolge zwischen mehreren projektivischen und metrischen Theorien.

Insbesondere zeigte es sich, daB sich die Haupttangentenkurven einer

Flache f in die Krummungsliiiien der Bildflache F transformierten.

Wenn ich eben das Wort Kugelgeometrie benutzt habe, so muB ich

bemerken, daB meines Wissens eine solche Geometrie bisher noch nicht

existierte, wenn auch viele partikulare Probleme und Theorien, die sich

ist, auch eine Gleichung von der Form gilt:

l n i ...

1) Ich fiihre noch an, dafi sich jeder Satz der Linien- oder Kugelgeometrie in

interessanter Weise transformieren laBt in einen Satz iiber Flachen, die aus einer

beliebig gewahlten durch Anwendung aller Translationen und Paralleltransforma-
tionen hervorgehen.

Wichtig sind auch die beiden folgenden Bemerkungen, die sich mir zu spat
darbieten, urn im Texte Platz finden zu konnen.

1. Im Linienraume r gibt es bekanntlich zweierlei Transformationen, bei denen

Gerade, die einander schneiden, in ebensolche iibergehen. Die entsprechenden Trans
formationen des Raumes P zerfallen nicht in zwei Klassen, wenn Punktkoordi-
naten zugrundegelegt werden.

2. Linientransformationen, bei denen (Const. = 0) seine Lage behalt, geben
samtliche Transformationen von E, bei denen Flachen mit gemeinsamem sphari-
schen Bilde in ebensolche Flachen iibergehen. Das neue spharische Bild entsteht
aus dem alten durch eine konforme Pankttransformation der Bildkugel. Hierher ge-
hort die Bonnetsche Transformation.
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auf Kugeln beziehen, schon erledigt waren. Nachdem ich aber Herrn Dar-
boux 1

)
die folgende Abhandlung, die, in etwas anderer Form, das erste

Mai in den Berichten der Akademie zu Christiaiiia, Sommer 1871, erschien

[d. Ausg. Bd. I, Abh. XII], zugeschickt habe, erfahre ich, daB er 1868 bei

der Pariser Akademie eine noch nicht veroffentlichte Abhandlung einge-
reicht hat, in welcher er sich mit solchen Kugelsystemen beschaftigte, die

ich als Kugelkomplexe bezeichnet habe. Bei derselben Gelegenheit teilte

er mir mit, daB er eben eine Note vorbereite, in welcher er mehrere Pro-

bleme behandeln werde, die ich in den 15, 24 meiner jetzigen Abhand

lung betrachtet habe. Wo ich dazu iin Stande bin, werde ich im folgenden
hierauf bezugliche Zitate machen, indem ich im iibrigen auf Herrn D a r -

bouxs Arbeiten, die hoffentlich bald erscheineii werden, verweise.

Wenn aber sowohl eine Kugelgeometrie, wie eine Liniengeometrie
schon existierten, so scheint doch der eigentumliche Zusammenhang zwi-

schen diesen beiden Disziplinen zuerst von mir bemerkt zu sein. Pliicker,
dem man iiberhaupt die Idee verdankt, eine sinnliche Darstellung einer

Algebra mit vier oder noch mehr Variabelii zu gebeii, wahlte die Gerade

als Element des Raumes /V Diese Wahl ist ohne Zweifel gut; es wurde
aber nach meiner Auffassung ebenso zweckmaBig sein, die Kugel zu be-

nutzen. Freilich besitzt die Liniengeometrie Vorziige, die der Kugel- [188

geometrie fehlen; das Umgekehrte ist aber auch wahr. Dies liegt daran,
daB sich sowohl die Gerade wie die Kugel in eigentumlicher Weise der

Anschauung darbieten, andererseits auch daran, daB es einen einfachen

Zyklus von Kugeltransformationen gibt, der denjenigen Linientransforma-

tionen entspricht, bei denen Schneiden eine invariante Beziehung ist.

Es wird daher fruchtbar sein, die Liniengeometrie und die

Kugelgeometrie, wie ich es begonnen habe, neben einander
zu entwickeln, indem man immer die Resultate der einen
Geometrie durchmeineAbbildung fiirdieandere Geometrie
verwertet. Wenn es mir zuweileii gelungen ist, schwierige Probleme zu

erledigen, so liegt dies wesentlich daran, daB ich ab wechselnd anLinien-
und Kugelvorstellungen anknupfe. Diese Methode, die fiir mich der Weg
der Entdeckung gewesen ist, habe ich in meiner jetzigen Darstellung bei-

behalten, obgleich ich fiirchten muB, daB der haufige Wechsel des geome-
trischen Bildes dem Leser Schwierigkeiten bereiten wird.

1) Wahrend der Korrektur erfahre ich neue Beziehungen zwischen Darbouxs
und ineinen Arbeiten. Vgl. den SchluB.
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Dritter Abschnitt.

Zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen zwischen

drei Variablen.

In diesem Abschnitte werde ich versuchen, einerseits die von PI ticker

in seinem letzten Werke eingefuhrten geometrischen Begriffe, andererseits

die eben besprochenen Entwickelungen fur die Theorie der partiellen

Differentialgleichungen zu verwerten. Man erkennt leicht, dafi eine partielle

Differentialgleichung beliebiger Ordnung, deren Charakteristiken Haupt-
tangentenkurven auf den Integralflachen sind, durch die obengenannte

Transformation in eirie Differentialgleichung derselben Ordnung, deren

Charakteristiken Krummungslinieii sind, ubergefuhrt wird. Es grtiiidet

sich hierauf ein interessanter Parallelismus zwischen mehreren wichtigeii

Klassen partieller Differentialgleichungen. An die Seite derselben stellen

sich, wie wir spater seheii werden, gewisse Differentialgleichungen, deren

Charakteristiken geodatische Kurven sind.

Die folgenden Entwickelungen werden gewissermaBen einen partiku-

lareii Charakter haben, insofern ich mich nur mit besondereii Klassen

von Differentialgleichungen beschaftige. Doch mochte ich hervorheben, daB

der hier eingeschlagene Weg: namlich die Behandlung von partiellen Dif-

ferentialgleichuugen an erweiterte geometrische Begriffe anzuknupfen, eine

Methode zu sein scheint, aus welcher man tiberhaupt Fortschritte in der

von Monge eingeschlagenen Richtung erwarten darf.

Uber einige partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, [i89

Zunachst betrachte ich drei in einander transformierbare Klassen par
tieller Differentialgleichungen erster Ordnung, die ich der Kiirze

wegen mit den Symbolen Z)n ,
D12 , D^ bezeichnen werde.

1. Dn . Die Charakteristiken sind Haupttangentenkurven auf den

Integralflachen. Die Gleichungen Du entsprechen, wie ich spater zeigeii

werde, gewissermafien den Linienkomplexen und Linienkongruenzen.
2. 7)12 . Die Charakteristiken sind Krummungslinieii. Eine jede D12

eiitspricht entweder einem Kugelkomplexe oder eiiier Kugelkongruenz.
3. D13 . Die Charakteristiken sind geodatische Kurven. Bezeichnet H

eine beliebige, bekannte Funktion von x, y, z, und wie gewohnlich p, q
die partiellen Derivierteii von z hinsichtlich x und

?/, so laBt sich eine jede
D13 folgendermaBen schreibeii:
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Diese Gleichungen sind, wie zu bemerken ist, nur vom zweiten Grade

hinsichtlich p und q.

Aus dem Inhalte des folgendeii Abschnitts hebe ich noch hervor, daB

die Bestimmung der geodatischen Kurven einer Flache gewissermaBen
darauf hinauskommt, eine partikulare D12 oder Dn zu integrieren. Dem-

zufolge laBt sich die bisherige Theorie geodatischer Kurven fiir die neue

Theorie der Pluck erschen Komplexe verwerten.

14. Partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, deren Charakte-

ristiken Haupttangentenkurven auf den Integralflachen sind.

40. Wir habeii gefunden ( 3, Nr. 10), daB, wenn die charakteristi-

schen Kurven einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung von

den Geraden eines Linienkomplexes umhiillt werden, die Charakteristiken

Haupttangentenkurven auf den Integralflachen sind.1) Es ist andererseits

leicht, zuerkennen, daB einer jeden Linienkongruenz eine line are partielle

Differentialgleichung erster Ordnung entspricht, deren zweifach unendlich

viele Charakteristiken - - die Geraden der Kongruenz namlich - - als

Haupttangentenkurven auf den Integralflachen auftreten. Umgekehrt [190

werden wir beweisen, daB es keine weiteren partiellen Diiferentialgleichungen
erster Ordnung gibt, welche die besprochene Eigenschaft besitzen, als die

genannten beiden Arten.

Schreiben wir eine allgemeine partielle Differentialgleichung erster

Ordnung in der Form:
F(x,y,f!,p,q) = 0,

so miissen wir _F, als Funktion von x, y, z, p, q aufgefaBt, in allgemeinster
Weise so bestimmen, daB in einem beliebigen Punkte einer Integralflache
die Richtung der Charakteristik mit derjenigen der Trajektorie zusammen-
fallt. Die beiden besprochenen Richtungen liegen namlich hinsichtlich der

beiden entsprechendeii Haupttangenten harmonisch; wenn sie also zu-

sammenfallen, so werden sie zugleich mit der einen Haupttangente iden-

tisch. Nach Monge bestimmen aber:

beziehungsweise die Richtungen der Charakteristik und der Trajektorie,
also kommt miser Problem darauf hinaus, das allgemeine Integral der

1) Herr Darboux, dem ich im Sommer 1870 in einem Gesprache mitteilte,
daB jeder Linienkomplex eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung be-

stimmt, deren Charakteristiken Haupttangentenkurven sind, kannte damals diesen Satz.

Sop bus Lie, Geaammelte Abhaudlungeu. Bd. II, 1 4
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partiellen Differeiitialgleichung :

dF/dF . dF\. dF/dF . dF
J (dx

/dF . dF\. / . \

+ +
(gj

+
&amp;lt;1 al)

-

zu bestiinmen. Diese Gleichung lafit sich nach den gewohnlichen Methodeii

integrieren; da wir jedoch hierdurch die Losung in einer Form erhalten,

die sich nicht unmittelbar interpretiereii lafit, so wircl es vorteilhafter sein,

einen indirekten Weg einzuschlagen.

41. Setzen wir nun zunachst voraus, dafi die gesuchte partielle Dif-

ferentialgleichung F = keine lineare 1st, so entsprechen derselben be-

kanntlich dreifach unendlich viele Charakteristiken, mid also befriedigen

diese Kurven nur eine Gleichung von der Form:

f(x, y, z, dx, dy, dz)
= 0.

Setzen wir hier statt y mid z die aquivalenteii Ausdrucke :

_ (ydx xdy} -{- xdy ^ _ xdz (xdz zdx]

dx~ ~&amp;gt;
Z ~~

dx ~&amp;gt;

so erhalt die Gleichung der Charakteristiken /
= die Form:

%[dx, dy, dz, (xdz zdx), (ydx xdy), &amp;lt;p(x)]
= 0,

mid zwar wissen wir, dafi, wenn tp(x) eine Koiistante ist, mid nur dann,

die Charakteristiken von den Geraden eines Linienkomplexes umhullt wer-

den. Indem man nun nach den gewohnlichen Regeln miter den Gleichmigen:

die Grofien dx, dy, dz eliminiert, wobei Q wegfallt, erhalt man die ur-

spriingliche partielle Differentialgleichung F = in der Form :

n[x,y,z,p,q, cp(x)]
=

0, [mi

und zwar fragt es sich hier, ob der Ausdruck n der Gleichmig (1) in an-

deren Fallen geniigen kann, als wenn cp (x) eine Koiistante 1st.

Fiihrt man auf it die durch (1) aiigegebeiien Operationen aus, so bleibt

nach einer Eeduktion, die sich darauf griindet, dafi it in dem angegebeneii

Falle die Gleichung (1) befriedigt, nur zuriick:

dn die dcp ^
dp dcp dx

eine Gleichung, die in drei zerfallt:

3&quot; _ n. d &quot;

n. dcf na~ ~ vi --&amp;gt;

= U: ~j
= u.

op dy dx
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1st erstens djt : dp gleich Null, so kommt p in der Gleichung TC = gar
nicht vor, und also laBt sich dieselbe auf die line are Form:

bringen; diesen Fall haben wir aber vorlaufig ausgeschlossen. Die Glei-

chungen dx : dtp
= und

dq&amp;gt;:dx
= Q besagen beziehungsweise, daB it die

GroBe
&amp;lt;p

nicht enthalt, und daB fp eine Konstante ist, und somit ist meine

anfangliche Behauptung, insofern sie sich auf nichtlineare Gleichungen
bezog, erwiesen.

Wir gehen nun zu dem Falle fiber, daB F = eine lineare partielle

Differentialgleichung ist. Es gibt alsdann zweifach unendlich viele Cha

rakteristiken, und es ist leicht, zu erkennen, daB dieselben gerade Linien
sein mussen, wenn die fragliche Eigenschaft eintreten soil. Betrachten wir
namlich einen Punkt p, die durch denselben gehende Charakteristik c und
endlich eine variable, unendlich nahe Charakteristik c . Es ist klar, daB
die Tangentenebene der entsprechenden Integralflache im Punkte p mit c

variiert; es soil aber diese Ebene die Kurve c in diesem Punkte oskulieren,
und also muB c die Eigenschaft besitzen, daB ihren Punkten eine unbe-
stimmte Oskulationsebene entspricht. Dieses ist aber nur fur die gerade
Linie der Fall.

Die hiermit abgeleiteten Resultate lassen sich folgendermaBen zu-

sammenfassen:

Es gibt zwei distinkte Klassen partieller Differential-

gleichungenerster Ordnung, der en Charakteristiken Haupt
tangentenkurven auf den Integralfla chen sind.

Die eine besteht aus linearen Differentialgleichungen,
der en geradlinige Charakteristiken eine Kongruenz bilden.

Die zweite Klasse entspricht den Pluckerschen Linien-
komplexen, in dem Sinne, daB die Charakteristiken einer
solchen Differentialgleichung vondenGeraden eines Kom-
plexes umhullt werden. Alsdann kommt die Aufgabe der
Integration darauf hinaus: die allgemeinste Flache zu fin-

den, deren zweifach unendlich viele Haupttangenten [192
des einen Systems einem gegebenen Linienkomplexe ange-
horen.

Den Inbegriffdieserbeiden Klasse 11 bezeichnen wir mit
dem Symbole Ai- 1

)

1) Herr Klein macht mich darauf aufmerksam, daB sich die Resaltate dieses

Paragraphen leicht und iibersichtlich durch geometrische Betrachtungen beweisen
lassen

4*
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Entspricht die _DU einer Linienkongruenz, so 1st die zugeborige Brenn-

flache das singulare Integral. In dem zweiten Falle befinden sich unter den

Integralflacben, wie mir Herr Klein bemerkt, die Developpablen der sin-

gularen Linien, wie aucb die Singularitatenflacbe des betreffenden Linien-

komplexes.

42. In Verbindung mit dem Inhalte dieses Paragraphen steht der

folgende Satz:

Auf einer Flacbe liegen einfach unendlicli viele Kurven, deren Tan-

genten einem gegebenen Linienkomplexe angehoren. Haben diese Kurven

eine Umbullungskurve, was im allgemeinen nicbt stattfindet, so sind zwei

Falle moglicb. Entweder beriibren diejenigen Komplexkegel die Flacbe,

deren Spitzen auf der Umbullungskurve liegen, und dann ist dieselbe eine

Haupttangentenkurve ;
oder die Tangenten der Umbiillungskurve sind

Doppelkanten des betreffenden Komplexkegels. In dem letzten Falle laBt

sicb nicbts scbliefien.

Es war durch Anwendung dieses Satzes, dafi icb die Haupttangenten-

kurven der tetraedralsymmetriscben Flacben (Getting. Nacbr. Jan. 1870 [d.

Ausg. Bd. I, Abb. V, S. 76]) bestimmte. Durcb eine andere Methode war

Herr C 1 e b s c b
,
wie icb spater erfahren babe, scbon friiher auf diese Be-

stimmung gefiibrt worden, obne indes etwas bieriiber veroffentlicbt zu

haben. Spater (Bulletin, Nov. 1870, S. 8) erbielt Herr Darboux das-

selbe Resultat als Korollar einer allgemeineren Bestimmung.
Jede tetraedralsymmetriscbe Flacbe stebt in der besprocbenen Be-

ziebung zu jedem Linienkomplexe, dessen Gerade das der Flacbe zugeborige

Fundamentaltetraeder nacb konstantem Doppelverbaltnisse schneiden.

15. Partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, deren Charakte-

ristiken Kriimmungslinien auf den Integralflachen sind.

43. Wir wissen, dafi unsere Kugelabbildung die Elemente einer Flacbe f
in die Elemente einer Flacbe F uberfuhrt. Es wird bierbei offenbar ein

paarweises Zusammengeboren zwischen alien Kurven der beiden Flacben

festgestellt, und zwar entsprecben einander insbesondere die Haupt- [193

tangentenkurven auf f und die Kriimmungslinien auf F. Hieraus folgt,

daB zwei Flacben /i und
/&quot;2 ,

die einander nacb einer Haupttangentenkurve

beriibren, im allgemeinen in Flacben FI und Fz libergeben, die in dem-

selben gegenseitigen Yerhaltnisse langs einer Kriimmungslinie stebeii.

Dieser Satz erleidet jedocb eine wicbtige Ausiiahme (die freilich im fol-
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genden nicht in Betracht kommt), und, um alles moglichst klarzustellen,

gehe ich hierauf etwas naher ein.1
)

Nach
P),

Nr. 18, 20 wissen wir, dafi, wenn die beiden Raume r und
E dnrch ein Gleiehnngssystem:

F^x, y y z, X, F, Z) = 0, FI(X, y, z, X, Y, Z] =

reziprok auf einander bezogen sind, sich ein Flachenelement des einen

Raumes, welches einen elementaren Komplexkegel beruhrt, im anderen

Raume als ein ahnliches Element abbildet. Nun gibt es offenbar im all-

gemeinen in jedem Raume vierfach unendlich viele Elemente von dieser

ausgezeichneten Lage. Wenn aber die elementaren Komplexkegel des

Raumes r ebene Strahlenbuschel sind, so gibt es in / nur dreifach
unendlich viele solche Elemente - - ich bezeichne sie mit dem Buch-

staben e
,
welche den vierfach unendlich vielen ausgezeichneten Ele-

menten E des Raumes E entsprechen. Einem Elemente e ent-

sprechen alsdann einfach unendlich viele Elemente E.

Dies tritt insbesondere bei unserer Kugelabbildung ein. Durch jeden
Punkt in r geht nur ein ausgezeichnetes Element, dasjenige namlich,
welches dem betreffenden Punkte durch den linearen Komplex H= zu-

geordnet wird. Andererseits sind die ausgezeichneten Elemente E die-

jenigen, welche der Gleichung:

1 + P*+Q 2 =0

geniigen, wo P und Q wie friiher die partiellen Derivierten von Z hin-

sichtlich X und Y bezeichnen sollen. Wie eine geometrische Betrachtung

zeigt, sind es jedesmal die einfach unendlich vielen Ele
mente E, die sich an eine Gerade von der Lange Null an-

schlieBen, welche demselben Elemente e des Raumes r ent

sprechen.

44. Nach den obenstehenden Entwickelungen konnen wir den fol-

genden Satz aussprechen:

Wenn zweiFlachen/i und f2 eina 11 der nach eine rHaupt-
tangentenkurve beriihren, und die Tangenten dieser Kurve
nicht dem linearen Komplexe H=0 angehoren, so beruhren
die Bildflachen F^ und F2 einander nach einer Kriimmungs-
linie. In dem ausgeschlossenen P^alle gehoren alle Tan-

1) Es mu8 einer anderen Arbeit vorbehalten sein, eine eingehende Diskussion
aller Eigentumlichkeiten zu geben, die bei der Notherschen Abbildung des linearen

Komplexes und meiner darauf begrundeten Kugelabbildung hinsichtlich der Funda-

mentalgebilde der beiden Raume stattfinden.
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gen ten der Flachen /i und /*2 ,
die durch einen Punkt der ge-

meinsamenHaupttangentenkurve gehen, dem Komplexe [194

H=^ an, und alsdann kann mannurschlieBen,daBdieBild-
f 1 a c h e n jF\ und 2̂ ineinegemeinsameDeveloppable,welche
den unendlich entfernten imaginaren Kreis enthalt, ein-

geschrieben sind ( 26, Nr. 84 b).

Beriicksichtigt man indessen, daB es keine partielle Differential-

gleichung gibt, deren krummlinige Charakteristiken samtlich von Geradeii

des linearen Komplexes H= umhullt werden, so laBt sich schUeBen

( 6, Nr. 17), daB unsere Kugelabbildung eine jede Dn in eine partielle

Differentialgleichung, deren Charakteristiken Krummungslinien sind, iiber-

fiilirt. Andererseits erlialten wir in dieser Weise alle Differentialgleichungen

von dieser Eigenschaft, weil der folgende Satz ohne Ausnahme gilt:

Zwei Flachen f\ und _F2 ,
die einander nach einer Krummungslinie

beriihren, geben in r Bildflachen, die einander nach einer gemeinsamen

Haupttangentenkurve beriihren.

Es geheii also die im vorangehenden Paragraphen erhaltenen Resul-

tate in die folgenden fiber:

Es gibt zwei distinkte Klassen partieller Differential

gleichungen ersterOrdnung, deren Charakteristiken Krum
mungslinien aufden Integral flachen sind.

Die Gleichungen der ersten Klasse konnen dadurch
charakterisiert werden, daB sie als vollstandiges Integral
den Inbegriff von zweifach unendlich vielen Kugeln eine

Kugelkongruenz gestatten. Das allgemeine Integral wird
also von Rohr enflachen gebildet, und deren kreisformige
Krummungslinien sind die Charakteristiken.

Die zweite Klasse entspricht denKugelkomplexen. Die

Aufgabe, eine solche Differ entialgleichung zu integrier en,
kommt geometrisch daraufhinaus: die allgemeinsteFlache
zu finden, deren zwei fa chunendlichvieleHauptkugelndes
einen Systems einem gegebenen Komplexe angehoren.

Den Inbegriff dieser beiden Klassen werde ich mit dem
S y m b o 1 e D12 bezeichnen.

1

)

45. In seinem Werke: Partielle Differentialgleichungen,
S. 127129, stellt Herr du Bois-Reymond die Aufgabe, die wir eben

1) ISerr Darboux teilt mir mit, daB auch er bemerkt hat, da6 die Aufgabe,
eine Flache durch eine Eigenschaft der Hauptkugeln zu bestimmen, in gewissem
Sinne nur auf eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung fiihrt. (Vgl. das

auf Darboux beziigliche Zitat in 24.)
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erledigt haben. Er macht darauf aufmerksam, daB, wenn die Charakteri

stiken Krummungslinien sind, dieses auch mit den Trajektorien der Fall

1st. Alsdann schneiden aber Charakteristiken und Trajektorien einander

orthogonal, und dadurch wird das besprochene Problem
( 14, Nr. 40)

darauf zuriickgefuhrt, die partielle Differentialgleichung:

BFrBF
,

/ BF
,

8 F\~[ BF
a. La,

+ *(* 3,
+ aJJ- By

. BF

zu integrieren. Herr du Bois-Reymond fiihrt diese Integration in [195

einigen sehr einfachen Fallen 1

) aus und aufiert dabei die Vermutung, daB

auch der allgemeine Fall keine erheblichen analytischen Schwierigkeiten

bieten wiirde. Jedenfalls hat die vorstehende Losung ein eigentiimliches

Interesse.

Hier mag auch die Bemerkung ihren Platz finden, daB, wenn zwei

Flachen /i und f2 mit einander eine Beriihrung n-ker Ordnung nach einer

Haupttangentenkurve haben, die Bildflachen im allgemeinen in demselben

gegenseitigen Verhaltnisse langs einer Kriimmungslinie stehen. Demzufolge
wird eine partielle Differentialgleichung w-ter Ordnung, deren Charakte

ristiken des eineii Systems Haupttangentenkurven auf den Integralflachen

sind, durch unsere Kugelabbildung in eine Gleichung derselben Ordnung

iibergefuhrt, deren Charakteristiken des einen Systems Krummungs
linien sind.

46. Ich werde hier kurz andeuten, wie sich einige metrische Theorien

verallgemeinern lassen.

Der Begriff der Krummungslinien einer Flache erweitert sich bekannt-

lich folgendermaBen. Es seien gegeben vierfach unendlich viele Flachen U,

eine beliebige Flache F und ein Punkt p derselben. Es gibt iminer einige

Uj die eine stationare Beriihrung mit F in p haben, und also F in einer

Kurve mit Spitze schneiden. Betrachtet man die Tangente dieser Spitze

als eine dem Punkte p zugeordnete Richtung, so bildet die kontinuier-

liche Aufeinanderfolge einander schneidender zugeordneter Richtungen

Kurven, welche ich als die U- K r u m m u ng s 1 i n i e n der Flache F be-

zeichnen werde.

1) Die beiden ersten Arten Z)12 des Herrn du Bois-Reymond: die urn

eine Flache umgeschriebenen Developpablen, und die einer gegebenen Achse zu-

gehorigen Rotationsflachen, entsprechen Kongruenzen eines line are n Kugel-

komplexes. Die geometrische Bedeutung seiner dritten Art sehe ich im Augen-
blick nicht.
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Bemerkenswert 1st der Fall, dafi alle U aus einer gewissen Flache U
durch Anwendung aller Translationen und Paralleltransformationen her-

geleitet werden konnen. Alle Theorien iiber Kriimmungslinien, und ins-

besondere die in dieser Abhandlung gegebenen, erweitern sich in gewissem

Sinne auf diesen Fall
( 13, Schlufi). Es 1st alsdann beispielsweise immer

moglich, alle Flachen zu finden, deren C7-Kriimmungslinien die Eigen-

schaft besitzen, dafi die in ihren Punkten errichteten Flachennormalen mit

einer Ebene parallel sind. Diese Aufgabe entspricht namlich durch eine

gewisse Transformation der von Herrn Bonnet gelosten: alle Flachen

mit ebenen Kriimmungslinien zu finden.

Es gelten ferner die Satze:

a) Wenn eine Flache nach der gewohnlichen Methode auf einer Kugel

abgebildet wird, so gehen die U- Kriimmungslinien in eine Schar [196

orthogonaler Kurven iiber.

b) Die Bestimmung der U- Kriimmungslinien einer Flache F lafit

sich darauf zuriickfuhren, die Kriimmungslinien einer gewissen anderen

Flache ^ zu finden. Sind insbesondere U und F Minimalflachen, oder

Parallelflachen solcher, so ist auch eine derartige Flache, und dann

konnen also die U- Kriimmungslinien von F bestimmt werden.

Auch der Fall, dafi alle Flachen ?7ahnlich und ahnlich gelegen sind,

verdient eine besondere Untersuchung. Alsdann haben die einem Punkte

zugehorigen Richtungen der ^-Kriimmungslinien paarweise eine harmo-

nische Lage hinsichtlich der Haupttangenten der Flache, wie hinsichtlich

der Haupttangenten der stationar beriihrenden U.

Setzt man endlich voraus, dafi alle U unendlich diinne Zylinder, das

heifit, gerade Linien sind, so werden die U- Kriimmungslinien mit den

Haupttangentenkurven der betreffenden Flache identisch.

16. Partielle Differentialgleidmngen erster Ordnung,
deren Charakteristiken geodatische Kurven auf den Integralflachen sind.

47. Die Entwickelungen dieses Paragraphen lassen sich auf den be-

kannten Satz griinden: Wenn zwei Flachen I und U mit einander eine

Beriihrung n-ter Ordnung nach einer Krummungslinie haben, so stehen

ihre Zentraflachen Ct und Cu in demselben gegenseitigen Verhaltnisse hin

sichtlich einer gemeinsamen geodatischen Kurve.

Betrachtet man nun einerseits die Integralflachen I einer D12 und

unter denselben die Flachen U eines vollstandigen Integrals, andererseits

die zugehorigen Zentraflachen Ct und Cu , so sieht man leicht ( 6, Nr. 17),

dafi die Flachen Ct einer partiellen DiflPerentialgleichung erster Ordnung
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D13 geniigen, deren Charakteristiken geodatische Kurven sind, und hierbei

bilden die Flachen Cu ein vollstandiges Integral.

Allgemein konnen wir sagen, daB den Integralflachen einer partiellen

Differentialgleichung n-ter Ordnung Dn2 ,
deren Charakteristiken des einen

Systems Kriimmungslinien sind, Zentraflachen entsprechen, welche einer

Differentialgleichung derselben Ordnung DnZ geniigen, und zwar sind die

Charakteristiken des einen Systems geodatische Kurven.1
)

Nach dem Obenstehenden entspricht jeder Dn2 eine

Differentialgleic hung, deren Charakteristiken geodatische
Kurven sind. Das Umgekehrte ist dagegen nicht wahr, [197
und demzufolge sind die Dn3 nicht die einzigen partiellen
Differentialgleichungen, welche die Eigenschaft besitzen,
daB ihre Charakteristiken geodatische Kurven sind.

48. Zur Bestimmung der allgemeinen Form der Gleichungen D13

schlagen wir einen anderen Weg ein, indem wir uns auf die im ersten

Abschnitte entwickelte Theorie reziproker Kurvenkomplexe stiitzen.

Sei namlich im Raume r ein beliebiger Linienkomplex und in E der

entsprechende Kugelkomplex gegeben, die sich beide durch eine Gleichung:

F(X, Y, Z, H) =

darstellen lassen; hierbei muB man X, Y, Z, ITeinerseits als Linienkoordi-

naten
( 10, Nr. 30) hinsichtlich vier paarweise in Involution liegender

linearer Komplexe, andererseits als Kugelkoordinaten auffassen. Indem
wir nun den Mittelpunkt (X, Y, Z) einer beliebigen Kugel
(X, Y, Z, H) des besprochenenKugelkomplexes als dasBild
der Geraden (X, Y, Z, H) auffassen, erhalten wir eine Ab-
bildung des Linienkomplexes F(X, Y, Z, H) = im Punkt-
raume jR, bei welcher einer jeden Komplexlinie ein bestimmter Punkt

entspricht, wahrend es eine Anzahl von Komplexgeraden gibt, die sich als

derselbe Punkt abbilden so viele namlich, wie der Grad der Gleichung

F(X, Y, Z, H) = hinsichtlich .ffbetragt. Den Komplexlinien, die durch

einen Punkt gehen, entsprechen die Punkte einer Kurve (7, und es ist ein-

leuchtend, daB alle C einen Kurvenkomplex bilden, der zu

unseremLinienkomplexeinderreziprokenBeziehungsteht,
die wir im ersten Abschnitte betrachtet haben. Hierbei miissen wir uns

erinnern, daB die zwei reziproken Kurveiikomplexen zugehorigen partiellen

l; Einer jeden Differentialgleichung n-ter Ordnung entsprechen Integralflachen,

deren Zentraflachen einer gewissen Gleichung (n -f- l)-ter Ordnung geniigen. Aufier

den Zentraflachen besitzt die letzte Gleichung im allgemeinen Falle noch andere

Integralflachen.
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Differentialgleichungeii erster Ordnung in dem Sinne mit einander aquivalent

sind, daB die Losung der einen diejenige der anderen gibt.

Setzt man
( 9, Nr. 27) in die Gleichungen einer Geraden:

rz = x Qj sz = y 6

die Werte:

p = X + *F, 8= X-iY,
6 = Z H, r = -(Z^H)

ein, so bestimmen die hervorgehenden Relationen:

-(Z T H*)s = x (X + iF),

in denen man H als die durch F(X, F, Z, H) = bestimmte Funktion

von X, Y, Z auffaBt, die eben besprochene Abbildung der beiden Raume.

Indem man nun
( 3, Nr. 6) hinsichtlich X, F, Z differentiiert:

= -(dX +

und zwischen diesen beiden (und den urspriinglichen) Gleichungen x,y,z

eliminiert, erhalt man die Differentialgleichung des Kurven- [198

komplexes in R:

oder, wie man auch scnreiben kann:

eineGleichung, derengeometriscneBedeutungist, daB die

beiden Kugeln:

(X, Y,Z,H) und: (X + ^X, F+ z/F, Z

einander beriihren, daB also die entsprecbenden Geraden
einander schneiden.

Die elementaren Komplexkegel:

beriihren, wie inre Gleicbung zeigt, den unendlich weit entfernten, ima-

ginarenKreis in den beiden Durcnscnnittspunkten desselben mit derEbene:

dZ
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und also sind sie Umdrehungskegel, deren Achse die Richtungskoeffizienten

dH: aX, dR: dY, dH: dZ besitzt. Wir erhalten somit die folgende iiber-

sichtliche Vorstellung von diesem Kurvenkomplexe :

Die elementarenKomplexkegel, dereiiScheitel aufeiner

beliebigen Flache aus der Schar H = Const, lie gen, sind

Umdrehungskegel,derenAchsedieentsprechendeNormale
der genannten Flache ist. Die Winkeloffnung dieser Kegel
variiert, wie die Gleichung:

zeigt, in solcner Weise, d a ft die unendlich nahen Flachen
H = C und H= C + 4C auf den Erzeugenden dieser Kegel
Segmente derselben Grofie abschneiden. Hierausfolgt, wie

wir sogleich zeigenwerden, dafi die Flachen H= C dielnte-

gralflachen unserer7)13
nach aquidistanten Kurven schnei-

den; hierbei sind die zugehorigen orthogonalen Kurven
bekanntlich geodatische Linien und zugleich Charakteri

stiken hinsichtlichder _D13 .

Diese geometrischelnterpretatioii einer D13 g i b t 1 e i c h t

als allgemeine Form derselben:

dH _- 1/1~
dx

welche Gleichung wir spater durch eiiie analytische Me-
thode finden werden.

Man betrachte [namlich] eine beliebige auf H= C gelegene Kurve k

und die den Punkten derselben zugehorigen elementaren Komplexkegel,
deren infinitesimale Durchschnittskurven mit der Flache H= C + AC
zwei Umhiillungskurven k bestimmen, unter denen wir die eine wahleii;

bekanntlich gehort der zwischen k und k gelegene Flachenstreifen einer

Integralflache an. Durch Wiederholung dieser Operation findet man [199

auf den sukzessiven Flachen H= C eine Schar Kurven k, deren Inbegriff

eine Integralflache bildet, und dabei folgt aus dem Vorstehenden, dafi alle

k aquidistante Kurven sind. Nun stehen immer die Tangente einer k und

die Achse des zugehorigen Komplexkegels senkrecht auf einander, und also

beriihrt dieser Kegel die betreffende Integralflache nach einer Richtung,

die ebenfalls die Tangente von k orthogonal schneidet. DieCharakteri-
stiken und die Kurven k bilden, wie friiher behauptet, ein

Orthogonalsystem. Die Kurven k sind aber aquidistant, und also

finden wir den Satz wieder, daB die Charakteristiken einer D13 geodatische

Kurven auf den Integralflachen sind.
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Um die der Differentialgleichung:

W= dX 2 + dY2 + dZ 2 @

zugehorige partielle Differentialgleichung zu bestimmen, muB man unter

den Gleichungen:

dW p dW dW
d(dX)

~ $ &amp;gt;

~d(dY)
Q ^&amp;gt; d(dZ)~

die GroBen dX, dY, dZ eliminieren, und hierbei findet man als allge-
meine Form der partiellen Differentialgleichungen D13

:

dX^ ^ dY v dZ
-

vorausgesetzt,daB-/ireinebeliebigebekannteFunktionvon
X, Yj Z bezeichnet.

Aus unseren friiheren Entwickelungen ( 6, Nr. 18) folgt, daB die

Integration einer D13 auf die Bestimmung der Haupttangentenkurven des

entsprechenden Linienkomplexes zuruckgefuhrt werden kann. Die be-

treffenden Charakteristiken sind ja reziproke Kurven hinsichtlich der Ab-

bildungsgleichungen :

(Z ^ H) z = x (X + i Y) ,

wenn man also die allgemeine Gleichung des einen Kurvensystems kennt,
so findet man diejenige des anderen durch Differentiation und Elimination.

Wenn wir andererseits sagen, daB die Integration einer D1S mit der-

jenigen einer D12 aquivalent 1st, so kommt dies, geometrisch aufgefaBt,
darauf hinaus, statt eine Flache durcn eine Eigenschaft der Hauptkugeln
zu bestimmen, die entsprechende Zentraflache zu sucnen. Herr Bonnet
benutzt eine solche Transformation bei seiner Bestimmung aller Flachen
mit ebenen oder spharischen Kriimmungslinien.

Die obenstehende Form einer D13 teilte ich der Akademie zu

Christiania (Oktober 1870) in einer Note mit, in welcher ich unter an-

derem die drei Klassen Dn ,
D12 ,

D
13 aufstellte [d. Ausg. Bd. I, Abb. IX,

S. 95]. Eine symmetriscbe Form erhalt man, wenn man die Aufgabe [200

folgendermaBen stellt: Es soil eine Gleichung (X, Y, Z, H) = ge-
funden werden, die, mit derjenigen des betreifenden Kugelkomplexes
n(X, Y, Z, H) = verbunden, Z als die verlangte Funktion von X und

Fgibt. Diese Bemerkung, oder eigentlich eine damit aquivalente, verdanke
ich Herrn Klein, der darauf durch seine liniengeometrischen Unter-



Abschn. III. 16, 17. Nr. 48, 49. Drei Klassen von part. Diffgl. erster Ordnung 61

suchungen gefuhrt wurde (vgl. (lessen zweite, hier 1
) folgende Arbeit). Aii-

dererseits teilt Herr Darboux mir eben (Oktober 1871) mit, daB er eine

entsprechende Form durch Untersuchungen iiber Kugelkomplexe gefun-

den hat.

Die wichtigsten Resultate der drei vorangehenden Paragraphen fasse

ich folgendermaBen zusammen:

Partielle Differentialgleichuiigen n-ier Ordnung, deren

CharakteristikenHaupttangentenkurven oder Krummungs-
linien sind, und eine Klasse, deren Charakteristiken geo-
datische Linien sind, bilden aquivalente Probleme in dem
Sinne, daB sie gegenseitig in eiiiander transformiert wer-
den konnen. 1st insbesondere n gleich 1, so entsprechen
diesen Problemen Untersuchungen iiber Kongruenzen und

Komplexe, deren Elemente gerade Linien oder Kugeln sind.

Hier soil auch darauf aufmerksam gemacht werden, daB ebenso wie

es einen Zyklus von Verwandtschaften gibt, welche die Gleichungen Dnl

in Gleichungen derselben Art uberfuhren, alle linearen Punkttransforma-

tionen namlieh, zusammen mit alien dualistischen Umformungen des

Raumes, es auch eineii Zyklus von Verwandtschaften gibt, welche be-

ziehungsweise die Gleichungen Dn2 und Dn3 ihren Charakter behalten

lassen.

17. Uber Linienkomplexe, welche inflnitesimale lineare Transformationen

in sich selbst besitzen. 2

)

49. Linienkomplexe, die sich durch eine Gleichung von der Form:

F(x, r, z) = o

darstellen lassen, bilden sich als die Kugeln ab, deren Mittelpunkte auf

der Flache F(X, Y, Z) = liegen. Dieser Kugelkomplex wird nun offen-

bar durch eine beliebige Paralleltransformation, oder, was auf dasselbe

hinauskommt, durch eine infinitesimale solche in sich selbst iiber-

gefiihrt, und also konnen wir nach 13, Nr. 39 den Linienkomplex

F(X, Y, Z) = dadurch charakterisieren, daB er eine infinitesimale [201

Transformation von der Form:

#1 = 2
&amp;gt; #1 = x2 -f az2 + b

, ?/!
=

i/2 -f cz2 + d

gestattet.

1) [Ann. V, S. 290 f., Ges. Abh. I, S. 140 f.]

2) Vgl. Sur une certaine famille de courbes et de surfaces, par
Klein et Lie, Couiptes Rendus 1870. tJbervertausclibare lineare Trans
formationen, von Klein und Lie, Math. Ann. Bd. IV. [Diese Ausg. Bd. I, Abh.
VI und XIV.]
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Nun 1st es bekannt, daB die Aufgabe, die allgemeinste Flache zu finden,

deren Kriimmungszentren des einen Systems auf einer gegebenen Flache

liegen, darauf hinauskommt, die geodatischen Kurven dieser Flache zu fin-

den. Unsere friiheren Theorien geben also den folgenden interessanten Satz :

Die BestimmungderHaupttangentenkurven des Linien-

komplexes F(X, Y, Z) = und die Auffindung der geodati-
scben Kurven auf der Flache F(X, Y, Z) = sind Equivalent e

Problem e.

Es ist zu bemerken, daB der Grad des Linienkomplexes gleicli der

Ordnung der Flache ist; wahrend aber die Flache eine beliebige ist, muB
der Komplex die besprochene infinitesimale Transformation in sich selbst

besitzen.

Unter den linearen Tangentialkomplexen des Kugelkomplexes

F(X, Y, Z) = betrachte ich den folgenden:

dessen Kugeln eine Taiigentialebene der Flache F(X, Y, Z) ortho

gonal schneideii
( 10, Nr. 30). Eine beliebige Paralleltransformation fiihrt

sowohl den gegebeneii Komplex, Avie den Tangentialkomplex in sich selbst

iiber, und also sehen wir, daB diese Komplexe einander in einfach unend-

lich vieleii gemeinsamen Kugeln beriihren. Der Komplex F(X, Y, Z) =
laBt sich infolgedessen als Enveloppengebilde von zweifach unendlich vielen

linearen Komplexen auffassen.

Wenden wir uns zu den Linienvorstellungen, so konnen wir den ent-

sprechenden Linienkomplex definieren als Enveloppengebilde von zweifach

unendlich vielen linearen Komplexen, die mit einem gegebenen linearen

Komplexe H = in Involution liegen und auBerdem eine gemeinsame
Gerade desselben (die Fundamentalgerade des Raumes r) enthalten (vgl.

10, Nr. 30).

Zweifach uuendlich viele lineare Komplexe, die mit
einem gegebenen in Involution liegen und auBerdem eine
Gerade dieses letzten Komplexe s enthalten, umhiillen einen

Linienkomplex, dessen Haupttangentenkurven sich da-
durch bestimmen lassen, daB man die geodatischen Kurven
einer gewissen Flache aufsucht.

Im nachsten Abschnitte werde ich auf den Inhalt dieser Nummer
zuriickkommen.

50. Durch die Entwickelungen der vorangehenden Nummer wird man
darauf gefiihrt, sich die Frage zu stellen, ob sich die Bestimmung der
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Haupttangentenkurveii immer vereinfachen laBt, wenn der betreffende

Linienkomplex cine infinitesimale lineare Transformation gestattet. [202

Die Antwort liegt unmittelbar in den oben genannten Arbeiten von Herrn

Klein und mir (vgl. besonders diese Annalen Bd. IV, S. 80 [d. Ausg. Bd. I,

Abh. XIV, S. 262]). Wir haben namlich iiberhaupt die Aufmerksamkeit

darauf gelenkt, daB, wenn bei einem Gebilde eine infinitesimale Trans

formation bekannt ist, sich die Bestimmung von anderen Gebilden, die mit

dem gegebenen in einer durch die betreffende Transformation unzerstor-

baren Beziehung stehen, im allgemeinen darch passende Koordinatenwahl

vereinfachen lafit.

Hierbei muB man diejenigen Kurven anwenden, die den geometrischen
Ort bilden fiir die infinitesimalen Wege, welche alle Punkte des Raumes
wahrend der besprochenen Transformation beschreiben. Setzen wir ins-

besondere voraus, daB die bekannte Transformation eine lineare 1st, so

werden diese Kurven eben die von Herrn Klein und mir unter der Be-

zeichnung Raumkurven W untersuchten. Man ordne die betreffenden, zwei-

fach unendlich vielen Kurven W auf zwei Weisen zusammen in Flachen-

scharen :

Es geht alsdann jede Flache U^ oder U2 durch die zugehorige Transforma

tion in sich iiber. Man wahle ferner eine dritte Schar: diejenigen Flachen

v= c

namlich, die aus einer beliebig gewahlten durch kontinuierliche Anwen-

dung der betreffenden Transformation hervorgehen, und hierbei soil C der

Parameter der Transformation sein.

Fiihrt man nun Ul} U2 und V als Punktkoordinaten ein, so nimmt

beispielsweise die Gleichung einer jeden Flache, die jene Transformation

gestattet, die Form an:

FttVW-o:
Ebenso kann eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung, deren

Inbegriff von elementaren Komplexkegeln durch die Transformation un-

geandert bleibt, folgendermaBen geschrieben werden:

F(U u dv dv
\-

*\Ui,
u

*&amp;gt;

dUl &amp;gt;dlTj-

u
&amp;gt;

was bekanntlich ein Schritt vorwarts ist. Dieses ist insbesondere der Fall

mit der Dn eines Linienkomplexes, der selbst ungeandert bleibt.
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Betrachten wir zum Beispiel die vier paarweise in Involution liegen-

den linearen Komplexe X =
, Y=0,Z=0,H=Q und einen Linien-

komplex, dessen Gleichung die folgende ist :

W /X Y Z\ _C
\H&amp;gt; H&amp;gt; H)

&quot;

so ist es einleuchtend, dafi eine jede Transformation unter den unendlich

vielen:
X1
= mX2 ,

Yl
= m F2 ,

Zl
= mZ2 ,

Hl
= mH2

unseren Komplex in sich uberfuhrt, und also nimmt die zugehorige [203

Du die obenstehende Form an.

Hierher gehort, wie im nachsten Abschnitte gezeigt werden soil, ein

Komplex zweiten Grades mit 17 Konstanten, und zwar ist derselbe der

allgemeine Komplex zweiten Grades, dessen Singularitatenflache eine

Regelflache ist. Die Komplexe zweiten. Grades mit 18 und 19 Konstanten

gestatten keine infinitesimale lineare Transformation.1
)

61. Ebenso ist es fur die Untersuchung von raumlichen Gebilden,

welehe zwei infinitesimale und permutable lineare Transformationen ge

statten, vorteilhaft, eine besondere Koordinatenwahl zu machen. Erstens

nimmt man die einfach unendlich vielen Flacheii:

V=A,
die durcli unsere Transformationen ungeandert bleiben. Man wahle ferner

zwei distinkte infinitesimale Transformationen
/3, y aus unserem ge-

scHossenen Systeme, und endlich zwei Flachen BQ und (7 . Durch konti-

nuierliche Anwendung der Transformationen
/3

und y auf diese Flachen

erhalt man zwei Flachenschareii :

1) Der Linienkomplex F(X:H, Y:H, Z:H) = lafit sich auch definieren als

Enveloppengebilde von zweifach unendlich vielen linearen Komplexen, die mit zwei

gegebenen linearen Komplexen in Involution liegen. Unter den Haupttangenten-
kurven ernes solchen Komplexes gibt es einfach unendlich viele ausgezeichnete
Scharen. Jede besteht aus einfach unendlich vielen Komplexkurven eines linearen

Komplexes : X 2
-f Y 2

-f Z* jff2 = Const.

Das eben ausgesprochene Theorem ist zu gleicher Zeit eine Transformation

und [eine] Verallgemeinerung des bekannten Satzes : Unter den geodatischen Kurven
einer Flache gibt es einfach unendlich viele, deren Tangenten den imaginaren Kugel-
kreis schneiden.

Die hier betrachteten Linienkomplexe besitzen die charakteristische Eigen-

schaft, daB ihre Singularitatenflachen Regelflachen mit zwei geraden Leitlinien sind.

Jede krumme Haupttangentenkurve einer solchen Regelflache wird auch von Ge
raden eines linearen Komplexes X 2

-f- Y 2
-f Z 2 H 2 = Const, umhullt.
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wo B und C Transformationskonstanten bezeichnen. Wahlt man nun F, Ui
und C/2 zu Punktkoordinaten, so nimmt die Du eines Linienkomplexes,
der durch unsere Transformationen ungeandert bleibt, die Form an:

dv dvF(V ( v\-
\

&amp;gt; dusduj

Die Integration dieser Gleichung lafit sich bekanntlich auf eine Quadratur
zuruckfuhren.

Wir treffeii somit eine Klasse Komplexe, deren Haupttangentenkurven
wir bestimmen konnen. Hierher gehort zum Beispiel der Komplex zweiten

Grades, dessen Singularitatenflache in zwei Flachen zweiten Grades zer-

fallen 1st, welche dann notwendig vier Erzeugende gemein haben.

Man erhalt hier beispielsweise eine allgemeine Bestimmung der [204

geodatischen Kurven auf einer jeden Schraubenflache. Der InbegrifF aller

Kugeln, deren Mittelpunkte auf einer solchen Flache liegen, gestattet nam-
lich zwei permutable infinitesimale Transformationen in sich selbst: eine

Schraubenbewegung und eine Paralleltransformation, und nach 13 ent-

sprechen solche Umformungen des Kugelraumes R linearen Punkttrans-

formationen des Linienraumes r. Es gehort also diejenige Dllt deren Inte

gration mit der Bestimmung jener geodatischen Kurven Equivalent ist, in

die in Nr. 51 besprochene Kategorie, womit meine Behauptung erwiesen ist.

Sucht man die geodatischen Kurven auf einer Flache, die eine infini

tesimale lineare Punkttransformation gestattet, bei welcher der imaginare

Kugelkreis seine Lage behalt, so kann man nach der in Nr. 50 ausein-

andergesetzten Methode dieses Problem darauf zuruckfuhren, eine gewohn-
liche Differentialgleichung erster Ordnung zwischen zwei Variabeln zu

integrieren. Die Krummungslinien und Haupttangentenkurven dieser Fla

chen konnen bestimmt werden. (Vgl. die zitierte Arbeit Math. Ann. Bd. IV,
S. 84 [d. Ausg. Bd. I, Abh. XIV, S. 265 f.].)

52. Als letztes Beispiel betrachte ich endlich die bekannte Aufgabe:
alle Flachen zu linden, deren Normalen einem gegebenen Linienkomplexe
angehoren.

1
) Herr Abel Trail son hat gezeigt, daB dieses Problem, wel

ches unmittelbar auf eine Gleichung von der Form:

F
(
x

, y, z, p, q)
=

1) Es ist vielleicht nirgendwo ausgesprochen worden, daB diese Aufgabe in

gewissem Sinne mit der folgenden Equivalent ist: alle Flachen zu finden, die eine

Schar g(^odatischer Kurven enthalten, deren Tangenten einem gegebenen Linien

komplexe angehoren. Sieht man ab von den Developpablen des betreffenden Linien-

komplexes, so driickt sich das eben besprochene Problem unmittelbar durch
eine partielle Gleichung erster Ordnung aus.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1 5
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fiihrt, immer eine Vereinfachung zulaBt. 1
)

Diese kann auf die folgende ein-

fache Bemerkung des Herrn Darboux (Bulletin, Nov. 1870, S. 351) ge-

stiitzt werden : Die Parallelflachen einer Integralflache sind selbst Integral-

flachen. Der Inbegriff aller Integralflachen gestattet also eine infinitesimale

Paralleltransformation, und somit gehort die Gleichung F= in die Kate-

gorie der Namraer 50.

Setzen wir nun weiter voraus, daB der Linienkomplex eine infinitesi

male Bewegung zulaBt, so wird F = integrabel. Dies ist insbesondere

der Fall, wenn der Komplex durch Rotation einer Linienkongruenz urn

eine feste Achse beschrieben werden kann. Hierher gehort der lineare Kom

plex, und es ist in der Tat auch bekannt, obgleich es vielleicht nirgend- [aoa

wo explizite ausgesprochen wordeii ist, daB alle Schraubenflachen, die einer

gewissen Schraubenbewegung entsprechen, der betreffenden Gleichung

F = geniigen.
2
)

Hierher gehort ferner ein Komplex zweiten Grades,

dessen Singularitatenflache aus einer Kugel und zwei parallelen Tangenten-

ebenen derselben besteht, endlich auch der bekannte Komplex, dessen Ge-

rade ein Tetraeder nach konstantem Doppelverhaltnisse schneiden, unter

der Yoraussetzung, daB zwei Tetraederecken auf dem imaginaren Kugel-

kreise liegen.

Herr Darboux findet mittels seiner obenstehenden Bemerkung, daB

es eine andere homographische Partikularisation dieses Komplexes gibt,

die von B i n e t und C h a s 1 e s betrachtete namlich, deren zugehorige F=0
sich integrieren laBt. Dies lieBe sich auch daraus schlieBen, daB man in

diesem Falle, wie Herr R e y e bemerkt hat, zweifach unendlich viele Flachen

zweiten Grades angeben kann, deren Normalen Komplexlinien sind.

18. Trajektorienkreis. Trajektorienkurve.

53. Auf jeder Kugel eines Kugelkomplexes liegt ein ausgezeichneter

Kreis, der gewissermaBen als Reprasentant der benachbarten Kugeln auf-

zufassen ist. Um den Sinn dieser Behauptung zu erklaren, um ferner die

Gleichung dieses Kreises zu finden, wird es vorteilhaft sein, sich auf die

Liniengeometrie zu stutzen.

1) Journal de 1 Ecole Polytechnique, 1861.

2) Ein linearer Komplex gestattet zwei infinitesimale und permutable Bewe-

gungen. Infolgedessen besitzt die zugehorige F= drei infinitesimale und per
mutable Transformationen in sich selbst. Die entsprechende partielle Differential-

gleichung des Linienraumes r gestattet drei solche Transformationen, die lineare
P unkttransformationen sind. Hieraus lafit sich zum Beispiel schlieBen, dafi eine

Schraubenbewegung zweifach unendlich viele Schraubenflachen gibt, auf denen die

betreffenden Schraubenlinien Krummungslinien sind.
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Nach PI ticker gibt es einfach unendlich viele lineare Komplexe,
die einen gegebenen Komplex F(X, Y, Z, H) = in einer Geraden

(X , JQ, Z , HQ) desselben bertihren; dies ist so zu verstehen, daB die un
endlich benachbarten Geraden alien diesen Komplexen gemein sind. In

unserem Koordinatensysteine ist ein Tangentialkomplex ausgezeichnet, der

folgende namlich:

H- H =
JJ(X

-
X.) + lfa

(Y~ } +
d

(Z-Z ).

Derselbe besteht, wenn wir zu den Kugelvorstellungen zurtickkehren, aus

alien Kngeln, welche die Ebene:

-
fli = |J (x- x.) + g- (r- Y.) + g- (z- z )

unter demselbeii Winkel schneiden, wie die Kugel : [206

HI = (X- Xrf + (Y- Ytf + (Z- Z )\

Man sieht, daB die beiden letzten Gleichungen, oder der durch die-

selben dargestellte Kreis, die benachbarten Kugeln definieren. Insbesondere

wird die Kugel (X ,
ro ,

Z0? HQ) in den Punkten dieses Kreises von ein

fach unendlich vielen benachbarten Kugeln beruhrt.

Man kann bemerken, daB unser Kreis zugleich auf dem der Kugel H
zugehorigen elementaren Komplexkegel :

(z- x.) + (r- YJ* + (z- z.y =

liegt, und dies ist geometrisch evident, weil dieser Kegel alle Richtungen

definiert, nach denen man von dem Punkte (X ,
Y

,
ZQ)

aus gehen muB,
wenn die zugehorige Kugel die ursprungliche (X ,

ro ,
Z

,
H

)
bertihren soil.

Erinnert man sich nun an die geometrische

Bedeutung des Problems: die einem Kugelkom-
plexe zugehorige D12 zu integrieren, so sieht

man, daB jede Integralflache, die eine stationare

Bertihrung mit der KugelH hat, diese in einem

Punkte jenes Kreises beruhrt; hierbei ist, wie

ich sogleich beweisen werde, die zugehorige

Tangente PT (siehe die Figur) des Kreises

jedesmal die entsprechende Trajektorienrichtung der Integralflache.

Die Gerade P - - ist der Mittelpunkt unserer Kugel
- - bertihrt

nil nil ich in eine auf der Zentraflache unserer Integralflache gelegene
5*
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geodatische Kurve, deren Tangenten die Integralflache in den Punkten

einer Charakteristik (Kriimmungslinie) treffen. Bezeichnet nun P einen

von diesen Punkten, der P unendlich nahe liegt, so oskuliert die Ebene

OPP die besprochene geodatische Kurve in 0, und steht infolgedessen

senkrecht auf der Ebene OPT, die zugleich den elementaren Komplexkegel:

(x- x )
2 + (Y- r )

2 + (z- ZOY =

nach der Geraden OP, und die Zentraflache im Punkte beriihrt. Die

elenientare Linie PP
,

also die Kriimmungsrichtung, schneidet PT [207

orthogonal
- - P T ist die Trajektorienrichtung. Es soil darum unser Kreis

der Trajektorienkreis der Kugel HQ heifien.

Jede Kugel eines Kugelkomplexes wird in den Punkten

eines gewissen Kreises von benachbarten Kugelii des Kom-

plexes beriihrt, Alle Integralflachen der zugehorigen D12 ,

fur welche die Kugel Hauptkugel ist, beriihren diese in

einem Punkte jenes Kreises, und hierbei ist die entspre-

chende Tangente des Kreises jedesmal die Trajektorien

richtung. Dieser Kreis, den ich als Trajektorienkreis der

Kugel bezeichne, spielt eine bedeutende Rolle in Unter-

suchungen iiber Kugelkomplexe.
Alle Kugeln des Raumes, die eine gegebene Kugel eines Komplexes

in den Punkten des Trajektorienkreises beriihren, bilden eine Kugelkon-

gruenz, die das Bild derjenigen speziellen linearen Linienkongruenz ist,

welche alien einer Komplexlinie zugehorigen linearen Tangentialkomplexen

gemein ist.

54. Eine sinnliche Vorstellung des Problems, eine gegebene _D12 zu

integrieren, erhalt man folgendermafien. Eine jede partielle Difterential-

gleichung erster Ordnung:

scheidet aus den funffach unendlich vielen Flachenelementen des Raumes

vierfach unendlich viele aus. Die einer 7)12 entsprechenden Flachenelemente

verteilen sich insbesondere auf dreifach unendlich viele Scharen, deren jede

von einfach unendlich vielen Elementen gebildet ist, die auf einer Kugel

des gegebenen Komplexes liegeri und sich an den Trajektorienkreis der-

selben anschliefien.

Hier mag die Bemerkung ihren Platz finden, dafi man aus der Glei-

chung eines Kugelkomplexes H= F(X, Y, Z) folgendermaBen die Diiferen-
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tialgleichung zwischen X, Y&quot;, Z, dX, d Y, dZ finden kann, welche die Tra

jektorien der zugehorigen D12 befriedigen.

Aus den beiden Gleichungen des Trajektorienkreises :

U = (X-X,V + (Y- ro)
2 + (Z-Ztf-H* = 0,

V- #.+ fj (X-X.) + Jg(r-r.) +
a

a*(Z-Z )
=

und den entsprechenden Differentialgleichungen :

eliminiert man X
,
Y

,
Z

,
und es geht die gesuchte Gleichung hervor.

Um endlich die partielle Difterentialgleichung D12 selbst aus der Glei

chung des Kugelkomplexes zu nnden, konnte man in folgender Weise vor-

gehen. Der Trajektorienkreis geniigt der Gleichung:

(i ) # + 15 (x- x.) + 1 J; (r- r ) + || (z- z.) = o,

ferner gelten fur die Flachenelemente unserer Kugel, die sich an diesen [208

Kreis anschliefien, welche somit der Gleichung _D12 geniigen, die folgenden

Relationen :

_ ^ _* ^

Bei Einsetzung dieser Werte in (1) findet man:

VT+pr+V + P
J-f

+ flJ*
-
|f

= 0,

und in diese Gleichung mufi man statt X0? Y ,
Z setzen die aus (2) ge-

nommenen Werte dieser Grofien, ausgedriickt durch X, Y, Z, P und Q .

In den letzten analytischen Entwickelungen dachten wir uns immer

HQ als eine gegebene Funktioii von X
,
Y0? Z$.

55. Unter den elementaren Komplexkegeln einer D12? deren Scheitel

in einer Ebene liegen^ gibt es einfach unendlich viele, welche diese Ebene

bertihren. Der Ort der betreffenden Scheitel ist eine Kurve c, deren Tan-

gente (als Trajektorienrichtung) jedesmal senkrecht steht hinsichtlich der

Beriihrungsrichtung des entsprechenden Komplexkegels (der Richtung der

Charakteristik). Die Kurve c lieBe sich auch definieren alsgeometrischer
Ort aller Flachenelemente unserer Ebene, welche der ge-

gebenen D12 geniigen.
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Man konnte ebenso alle elementaren Komplexkegel, deren Scheitel

auf einer beliebigen Kugel liegen, betrachten, und den Ort der Punkte

suchen, deren zugehoriger Kegel die Kugel beriihrt. Ich behaupte, dafi auch

die Tangente dieser Kurve und die entsprechende Beriih-

rungsrichtung des Kegels orthogonal sind.

Zum Beweise ist nur erforderlich, eine Transformation durch reziproke
Radien auszufuhren, in solcher Weise namlich, dafi die Kugel in eine

Ebene, der Kugelkomplex in einen neuen Kugelkomplex iibergeht. Die

besprochene Kurve nennen wir die Trajektorienkurve unserer Kugel, und

es ist klar, dafi, wenn die Kugel dem Komplexe angehort, dafi dann die

Trajektorienkurve in den Trajektorienkreis und eine zweite Kurve zerfallt.

Wir konnen auch sagen, dafi die Trajektorienkurve einer Kugel
der geometrische Ort fur alle Flachenelemente derselben

ist, welche der gegebenen D12 g e n ii g e n.

Wenn die Kugel infinitesimal wird, so umhullen diejenigen Flachen

elemente derselben, die sich an die Trajektorienkurve anschliefien, den be-

treffenden elementaren Komplexkegel.
Der Kegel, dessen Spitze im Zentrum einer beliebigen Kugel liegt,

und welcher die Trajektorienkurve derselben enthalt, geht, wenn die Kugel
infinitesimal wird, in den entsprechenden Normalenkegel fiber, das

heifit, in denjenigen Kegel, dessen Erzeugende Normalen aller Integral-

flachen sind, die durch den betreffenden Punkt gehen.
Denkt man sich beispielsweise, dafi man eine D12 kennt, deren [209

samtliche Trajektorienkurven Kreise sind, so lafit sich schliefien, dafi alle

Normalenkegel, und also zugleich alle elementaren Komplexkegel Um-
drehungskegel sind. Alsdann hat unsere D12 die folgende Form:

yi + p8+~e a + ^i(x, Y, z) .p + F2 (x, r, z) . Q + FS(X, r, z) = o.

Uber einige partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung.

55*. Partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung teilen sich be-

kanntlich in zwei Gruppen, weil durch jeden Punkt einer Integralflache

entweder nur eine oder auch zwei Charakteristiken gehen konnen.

Unter den Gleichungen der ersten Gruppe betrachte ich diejenigen,

deren Charakteristiken Haupttangentenkurven oder Krummungslinien sind.

Diese Gleichungen haben die folgende Form, vorausgesetzt, dafi F eine

beliebige Funktion von x, y, z, p, q bezeichnet:

, F
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Die Integration einer D^ kommt geometrisch darauf hinaus : alle Flachen

zu finden, deren Haupttangenten des einen Systems nach irgend einem

Gesetze durch die Lage des Flachenelementes x, y, 2, p, q bestimmt werden.

Andererseits ist die geometrische Bedeutung einer D2Z
die folgende: alle

Flachen zu finden, deren Hauptkugeln des einen Systems durch das

Flachenelement bestimmt werden.

Ebenso betrachte ich unter den Gleichungen der zweiten Gruppe alle,

deren beide Scharen von Charakteristiken Haupttangentenkurven oder

Krummungslinien sind. Die Form derselben ist:

Eine D^ bestimmt jedesmal alle Flachen, deren Kriimmungsmafi von

der Lage des Flachenelementes nach einem gegebenen Gesetze abhangt.

Endlich kommt die Integration einer D^ darauf hinaus, alle Flachen zu

finden, auf denen die Richtungen der Krummungslinien durch das Flachen

element bestimmt werden.

Diese vier wichtigen Gleichungen, die durch meine Abbildung paar-

weise einander entsprechen, sind, wie man sieht, Spezialfalle der bekannten

Differentialgleichung :

(1) rt s
2 +Ar + Bs + Ct+ D = 0.

Man weifi, da6 Gleichungen dieser Art zuweilen ein oder zwei allgemeine

erste Integrale besitzen, und es existiert sogar eine allgemeine Methode, [210

um zu entscheiden, ob dies bei einer gegebenen Gleichung der Fall ist.

Dagegen hat man sich, soviel ich weifi, nicht damit beschaftigt, die all-

gemeinste Form der Gleichungen (1) anzugeben, welche ein erstes Integral,

beziehungsweise zwei allgemeine erste Integrale zulassen. Es ist mir ge-

lungen, diese Bestimmung fur die Gleichungen D^, D^, T)%\-&amp;gt; -^22 durch-

zuftihren, und ich mochte sogleich hervorheben, dafi die Losung dieser

Fragen eine sehr einfache Form erhalt, wenn man die Begriffe Linien-

komplex, Linienkongruenz , Kugelkomplex und Kugelkongruenz an-

wendet. 1
)

1) Es ist einleuchtend, daB Gleichnngen zweiter Ordnung, deren Charak

teristiken des einen Systems Kriiuiniungslinien sind, durch meine Abbildung mit

denen Equivalent sind, deren Charakteristiken des einen Systems Haupttangenten
kurven sind, und so weiter.
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19. Partielle Differentialgleichungeii zwelter Ordnung, deren Integral-

flaclien nur eine Schar von Charakteristiken enthalten, und zwar solche,

welche Haupttangentenkurven oder Kriimmungslinien sind.

56. Zunachst bestimme ich die allgemeine Form aller partiellen

Differentialgleichungen zweiter Ordnung, deren Integralflachen nur eine

Schar von Charakteristiken enthalten, welche zugleich die Haupttangenten
kurven des einen Systems der betreffenden Flache sind.

Bezeichnet :

F(x,y,e,p,q,r,s,t) = Q

die allgemeine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, und ferner,

wie gewohnlich, R, S, T die partiellen Derivierten von F hinsichtlich
r, s

und
t, so ist bekanntlich:

die Differentialgleichung der beiden Charakteristiken. Andererseits be-

stimmt :

rdx2
-f 2sdxdy + tdy

2 =

die Richtungen der beiden Haupttangenten, und also driickt:

(1) Er + Ss + Tt =

die Forderung aus, dafi die beiden Charakteristiken uberall hinsichtlich

der entsprechenden Haupttangenten harmonische Lage haben sollen. Es

sagt ferner:

(2) 4ET S 2 =

aus, daB die beiden Charakteristiken immer zusammenfallen. Gilt also

sowohl (1) als (2), so fallen die beiden Richtungen der Charakteristiken

uberall mit der einen Haupttangente zusammen, und das war unsere ur-

sprimgliche Forderung.
Die Gleichung (1) zeigt, dafi F die Form: [211

F(x9y,*,P,gj r:s,t:s)
= Q

besitzt, und bezeichnen wir hier der Kiirze wegen r : s und t : s durch Q
und r, so geht (2) in die folgende iiber:

/Q\ A4
~^l^

eine Gleichung, die sich nach den allgemeinen Methoden integrieren laBt.
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Man findet so als allgemeine Form der Gleichungen D^:

und hierbei geniigt die Richtung der Charakteristik der Gleichung:

Aus dem Vorstehenden folgt, daB eine jede 7)^ der analy-
tische A u sd ruck des folgenden Problems 1st: die allge-
meinste Flache zu finden, deren Haupttangenten des einen

Systems nach einem gegebenen Gesetze durch die Lage des

entsprechenden Flachenelements x, y, z, p, q bestimmt
werden. 2

)

57. Es ist bekannt, daB, wenn eine Differentialgleichung :

(1) ar + bs + ct + d =

ein allgemeines erstes Integral:

(2) u - f(v)
=

besitzt, auf einer Flache, welche (2), und also auch (1) geniigt, die Charak-

teristiken hinsichtlich (2) zugleich Charakteristiken des einen Systems
hinsichtlich (1) sind. Es folgt hieraus

( 14), daft, wenn eine Dn ein

erstes Integral u = zugibt, dasselbe eine 7)n sein mufi,
und hierbei muB man sich erinnern, daB es zwei distinkte Klassen Du gibt.

1) Das singulare Integral der Gleichung (3) gibt die bekannte Differential-

Diese besitzt bekanntlich ein allgemeines erstes Integral.

2) Schon friiher habe ich gesagt, daB es vorteilhaft sein wird, die erweiterten

geometrischen BegritFe der modernen Geometrie bei der Behandlung partieller Dif-

ferentialgleichungen anzuweaden. Als weiteres Beispiel deute ich im folgenden eine

Theorie an, die ich eben (wahrend der Korrektur) finde, und welche mir wichtig
scheint.

Zunachst bemerke ich, daB eine jede Gleichung .-

(I) r t s* + Ar + Bs + Ct + D =

bei passender Wahl des Eaumelements auf die lineare Form: r -\-As + Bt -f- C=
gebracht werden kann. Besitzt nun die letzte Gleichung nur eine Schar Charakteri

stiken, so ist sie der analytische Ausdruck eines Problems, welches sich ganz in der-

selben Weise auf vierfach unendlich viele Raumkurven bezieht, wie die Gleichung:
r -j- INs + N z

t = auf alle Kaumgeraden. Hieraus folgt, wenn ich nicht irre, daB

jede Gleichung (I) mit intermediarem Integrate und einer Schar Charakteristiken

eich in dem von Boole angegebenen Sinne auf einen Flachenkomplex bezieht.
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Wir wissen, daB erne D^, oder die aquivalente Gleichung [212

dy : dx = N jedem Flachenelemente eine Richtung zuordnet. Betrachten

wir nun die Elemente einer Ebene, so bildet die kontinuierliche Aufein-

anderfolge dieser Richtungen eine Kurvenschar c, die in diesem Para-

graphen eine wichtige Rolle spielen wird.

Man denke sich, daB uiiserer 7)^ als partikulares Integral eine Dn
entspricht, und zwar eine, deren Charakteri stiken die Geraden einer Kon-

gruenz sind. In jeder Ebene E des Raumes liegt eine oder [liegen] einige

Gerade I dieser Kongruenz, und offenbar miissen dieselben in der dieser

Ebene zugehorigen Kurvenschar c enthalten sein. Unter den Integral-

flachen unserer 7)n gibt es namlich unbegrenzt viele, die I enthalten und

dabei die Ebene E in einem beliebigen gegebenen Punkte p dieser Ge

raden beriihren. Auf alien diesen Flachen ist nun I eine gemeinsame

Haupttangente, und also ist die Richtung, welche unsere D
2l

dein Flachen-

elemente (pE) zuordnet, mit dem betreffenden Linienelemente von I

identisch; hiermit ist meine Benauptung erwiesen.

Man setze andererseits voraus, daB unsere D^ als partikulares In

tegral eine 7)n ,
welche einem Linienkomplexe entspricht, zugibt. In einer

beliebigen Ebene liegen einfach unendlich viele Komplexlinien, welche

eine Kurve k umhiillen. Es ist einleuchtend, daB k eine von den Kurven c

dieser Ebene sein muB.

Einfach unendlich viele Linienkomplexe bestimmen in jeder Ebene

des Raumes eine Schar Komplexkurven k. Man wahle, was immer moglich

ist, die Funktion ^V in solcher Weise, daB diese Kurven k eben die zu-

geordneten Kurven c sind. Alsdann erhalt man eine D$ I}
die ein erstes

Integral mit [einer] arbitraren Konstanten besitzt.

Es ist andererseits leicht, zu erkennen, daB eine Dn hochstens einfach

unendlich viele erste Integrale dieser Art besitzen kann. Man betrachte

namlich in einer beliebigen Ebene unter den einfach unendlich vielen

Kurven c eine bestimmte, ferner eine Tangente g derselben, und endlich

eine zweite Ebene
J5&quot;,

welche ebenfalls die Gerade g enthalt. In E liegen

einfach unendlich viele Kurven c
,
und unter denselben wahle man eine,

welche g beriihrt. In dieser Weise kann man nun unbegrenzt weiter

gehen, und wir finden somit, daB eine gewahlte Kurve c zur Konstruktion

des betreffenden Linienkomplexes hinreicht, vorausgesetzt natiirlicher-

weise, daB diese Konstruktion moglich ist. Meine Behauptung ist also er

wiesen.

Soil eine Gleichung von der Form:
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ein erstes Integral besitzen, welches keine lineare p a r -

tielle Differentialgleichung 1st, sich also nicht auf eine

Linienkongruenz bezieht, so kanndasselbe zwar eine arbi-

trare Konstante, dagegen keine arbitrare Funktion ent-

halten. Es ergibt sich dieses Integral durch die Inte-
[
213

gration einer gewohnlichen Differentialgleichung zwi-

schen zwei Variablen.

58. Wenn die Kurven c krumme Linien sind, so konnen nur erste

Integrate der eben besprochenen Art auftreten. Sind dagegen alle c gerade

Linien, so existiert zuweilen ein allgemeines erstes Integral. Dies ist der

Fall, wenn die alien Ebenen zugeordneten Geradenscharen einen Komplex,
und nicht den Inbegriff aller Geraden des Raumes, bilden. Alsdann ist

jede in dem betreffenden Komplexe enthaltene Linienflache eine Integral-

flache, und demzufolge entspricht jeder, diesem Komplexe angehorigen

Koiigruenz eine -Dn ,
die ein erstes Integral darstellt. 1

)

Soil die Gleichung: r + 2Ns + N 2
t = ein allgemeines

erstes Integral besitzen, so muB sich die gewohnliche
Differentialgleichung zwischen x und y:

^|
= N(x, y,px + qy + k,p,q)

in der Form:
y = nx + f(n)

integrieren lassen, und auBerdem muB zwischen den vier

Linien koordinaten der Geraden:

y = xx + f(x), z=px + qy + Jc

eine Relation stattfinden. Der hier durch definierteLinie n-

komplex bestimmt nach dem Obenstehenden sowohl ein

allgemeines erstes Integral, wie das allgemeine zweite In

tegral mit zwei arbitraren Funktionen. In diesem Falle

1) Man sagt gewohnlich, glaube ich, da6, wenn die Integralflachen einer

Gleichung:

(1) A(rt s*) + Br+ Cs + Dt + E=Q
nur eine Schar Charakteristiken enthalten, hochstens ein allgemeines erstes Integral

existiert. Dieses ist nicht korrekt. Beispielsweise besitzt die einem Linien-

komplexe zugehorige D^ unbegrenzt viele allgemeine erste Inte-

grale, die wesentlich verschieden sind. Dasselbe gilt von einer jeden

Gleichung : r -f- 2 Ns 4- N2
1 -f- U= ,

die einem Kurvenkomplexe entspricht ( 3,

Nr. 8, 9), wie auch von jeder Gleichung (1), die in dem von Boole angegebenen
Sinne (Crelle-Borchardts Journal, Bd. 61) einem Flachenkomplexe entspricht.
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existiert nach 3, Nr. 10 zugleich ein singulares erstes In

tegral, die unserem Linienkomplexe zugehorige Dn .

Wenn endlich die Diiferentialgleichung :

eine Anzahl partikularer Losungen von der Form y = a x + ft zugibt, und

ferner zwei Relationen stattfinden zwisclien den Linienkoordinaten der

Geraden :

f
= a?-hp, z =px + qy + k, [214

so besitzt die gegebene Dn als partikulares Integral die der hervorgehen-

den Linienkongruenz zugehorige Z)u .

59. Alles, was wir iiber Gleichungen D^ gefunden haben, iibertragt

sich nun unmittelbar auf Differentialgleichungen D^. Wir beschranken

uns auf das folgende:

Eine jede Differentialgleichung zweiterOrdnung, deren

Integral flachen nur eineScharCharakteristikenenthalten
und zwar solche, welche Krii mmungslinien sind, laBt sich

als analytischer Ausdruck des folgenden Problems auf-

fassen: die allgemeinste Flache zu finden, deren Haupt-
kriimmungsradius des einen Systems von der Lage des

Flachenelements nach einem gegebenen Gesetze abhangt.
1
)

Wir schlieBen hieraus, dafi die Gleichung der Hauptkriimmungs-
radien:

vorausgesetzt^ daB man in derselben H als eine beliebige gegebene Funk-

tion von x,y,z,p,C[ auffafit, eben die allgemeine Form einer DM ist.

Wenn eine D^ dreifach unendlich viele Kugeln als par-
tikulare Integrale besitzt, dann und nur dann existiert ein

allgemeines erstes Integral. Dasselbe entspricht den in

dem besprochenen Kugelkomplexe enthaltenen Kugelkon-
gruenzen. Die dem Komplexe zugehorige D12 ist ein singu
lares erstes Integral.

1) Die Mongesche Differentialgleichung zur Bestimmnng aller Flachen, auf

denen nur eine Schar Kriimmungslinien liegt, let eine ausgezeichnete D^. Diese

entspricht der in der letzten Nummer gefundenen ausgezeichneten D^: rt s2 = 0.

Wir wissen ja, daB sich Developpable des Linienraumes im Kugelraume R als

Regelflachen, die den imaginaren Kreis enthalten, abbilden.
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Endlich mochte ich ausdriicklich aussprechen was freilich in dem

Obenstehenden implizite liegt ,
dafi jeder Linien- oder Kugelkomplex

eine D n oder D^ bestimmt, welche ein allgemeines erstes Integral besitzt.

20, Uber partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung,

deren Integralflachen zwei Scharen von Charakteristiken und zwar

eben die Kriimmungslinien enthalten.

60. Bei der Behandlung partieller Differentialgleichungen zweiter

Ordnung lege ich im folgenden eine einfache geometrische Auffassung

der allgememen ersten Integrale: u f(v)
= zu Grunde. Vielleicht wird

es nicht unnotig sein, einige Worte hieriiber zu sagen.

Man fasse u = und v = als die Gleichungen zweier Flachen [215

auf und betrachte dabei die beiden Flachenscharen :

u = Const., v = Const.
,

wie auch die zweifach unendlich vielen Durchschnittskurven je zweier

Flachen, die verschiedenen Scharen angehoren. Einfach unendlich viele

solcher Kurven erzeugen bekanntlich immer eine Flache, deren Gleichung

die Form: u f(v)
=

besitzt, und andererseits entspricht jeder Flache

mit dieser Gleichungsform eine solche Erzeugung.

Bezeichnen nun u und v Funktionen von x,y,z,p,q, so gestattet

die Gleichung : u f(v)
= eine ahnliche Interpretation. Hierbei be

trachte ich eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung als die

analytische Definition von vierfach unendlich vielen Flachenelementeii,

unter denen diejenigen, die durch einen Punkt gehen, den entsprechenden

elementaren Komplexkegel umhiillen. Zwei solche Gleichungen bestimmen

dreifach unendlich viele Flachenelemente, diejenigen namlich, die beiden

Gleichungen geniigen.

Dieses vorausgesetzt, betrachte man die beiden Scharen yon Differen-

tialffleichunffen :

u = un ,
v = vn

und ordne dieselben auf alle moglichen Weisen in Paare (un Vn) zusammen.

Jedes Paar (un Vn) und es gibt zweifach unendlich viele solche be-

stimmt dreifach unendlich viele Flachenelemente. Wahlt man nun nach

einem arbitraren Gesetze einfach unendlich viele Paare (un vn\ so bestimmt

der Inbegriff der zugehorigen Flachenelemente eine partielle Differential-

gleichung [erster Ordnung |,
die sich in der Form : u f(v)

= schreiben laBt.

Hierbei sind zwei Falle moglich. Entweder, und das ist der allgemeine

Fall, durchziehen die gemeinsamen Elemente der beiden Gleichungen

u = un ,
v = vn den ganzen Raum, und alsdann ordnet das Paar (MVW)
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jedem Punkte des Raumes ein oder einige Elemente zu; oder dieselben

haben zweifach unendlich viele elementare Komplexkegel gemein, und

dann definieren die gemeinsamen Elemente in gewissem Sinne eine Flache,

den Ort namlich aller Spitzen der besprochenen Kegel.

61. Bei Herrn du Bois-Reymond 1
)
finde ich angegeben, daB die

allgemeinste partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, deren beide,

und zwar distinkte, Scharen von Charakteristiken Kriimmungslinien auf

den Integralflachen sind, die folgende ist:

(1) r .

pq I pq

Man iiberzeugt sich leicht, daB sich diese Gleichung auch folgender- [216

maBen schreiben laBt:

(2) {pqt-(l+f)8}f*+ l(L +p*)t-(l+gflr}f+{(l+p*) 8-pqr} = 0,

vorausgesetzt, daB f wie jP eine willkiirliche Funktion von x
} y, z, p, C[

bezeichnet. Wenn man aber in (2) statt f setzt dx : dy, so erhalt man
eben die Differentialgleichung der Kriimmungslinien einer Flache, und also

konnen wir sagen:

Eine jede D^ laBt sich als analytischer Ausdruck des

folgenden Problems auffassen: die allgemeinste Flache zu

finde n, deren Kriimmungsrichtungen nach irgend einem

gegebenen Gesetze durch die Lage des entsprechenden
Flachenelements bestimmt sind.

Man bemerke wohl, daB eine jede D22
in der eben angegebenen Be-

deutung jedem Flachenelemente zwei orthogonale Richtungen zuordnet.

Betrachtet man nun alle Elemente einer Flache, so bildet die kontinuier-

liche Aufeinanderfolge der zugeordneten Richtungen zwei orthogonale

Kurvenscharen, die ich mit den Symbolen 5 und 6 bezeichnen werde. Eine

Integralflache unserer D^ laBt sich dadurch charakterisieren, daB die zu

geordneten Kurven s und &amp;lt;5 eben Krummungslinien der Flache sind. Im

folgenden werden die einer beliebigen Kugel zugehorigen
Kurven s und eine wichtige Rolle spielen.

62. Aus der Form der Differentialgleichungen D
22 ( 19, Nr. 57)

folgt, daB, wenn eine solcheGleichung ein partikulares erstes

Integral besitzt, dasselbe eine Z)12 s e i n m u B
,
und hierbei hat

man sich zu erinnern, daB es zwei distinkte Klassen D12 gibt.

Setzen wir zunachst voraus, daB unser erstes Integral Z&amp;gt;12 einer

Kugelkongruenz entspricht. Eine jede Kugel dieser Kongruenz wird

1) Partielle Differentialgleichungen, S. 130.
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von den unendlich nahen Kugeln derselben Kongruenz nach einfach un-

endlich vielen Kreisen geschnitten, und offenbar bilden diese Schnitt-

linien in Verbindung mit den zugehorigen Orthogonalkurven das unserer

Kngel durch die gegebene D 2

&quot;

2 zugeordnete Orthogonalsystem (x, &amp;lt;5).

Es ist leicht, zu erkennen, dafi es D
2

,
2 gibt, welche einfach unendlich

viele partikulare Integrale von dieser Art besitzen. Man denke sich nam-

lich einfach unendlich viele Kugelkongruenzen und auf jeder Kugel einer

solchen Kongruenz die besprochenen Kreise mit den zugehorigen Ortho

gonalkurven. Es werden in dieser Weise jedem Flachenelemente des Rau-

mes zwei orthogonale Richtungen zugeordnet, und es ist klar, daB die

J&amp;gt;22,
welche eben diese Zuordnung bestimmt, durch die gegebenen einfach

unendlich vielen D12 befriedigt wird.

Wir setzen nun die Existenz eines allgemeinen ersten Integrals

dieser Art:
u ~ f(v)

=

voraus, wobei wir der Bequemlichkeit wegen L i n i e n vorstellungen [217

anwenden werden. Es bezeichnet alsdann jede der Gleichungen :

u = Const., v = Const.

einfach unendlich viele lineare Differentialgleichungen Z)n ,
deren zuge-

horige Linienkongruenzen jedesmal einen Komplex bilden; und zwar wer

den wir erstens den Fall erledigen, dafi die beiden Kongruenzscharen d e m -

selben Komplexe angehoren.

Ein in dem allgemeinen Integrale enthaltenes partikulares Integral:

ordnet jedem Werte von u einen entsprechenden Wert von v zu: (oi ),

(wi^), . .
., (un Vn). Nun reprasentiert sowohl u = un als v = vn eine dem

Komplexe angehorige Kongruenz
1
), und also stellt die Gruppe (un vn)

eine in dem Komplexe enthaltene Linienflache dar: demzufolge ist auch
u /o (

w
)
= eine lineare Z)u ,

deren zugehorige Linienkongruenz un-

serem Komplexe angehort. Die Integralflachen der Differentialgleichungen
u f(v) = sind somit Linienflachen des Komplexes. Es ist aber nach

19, Nr. 58 die partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, welche
diese Flachen befriedigen, eine D

S1
und nicht eine D f

n[.

un-1) Jede partielle Differentialgleichung erster Ordnung bestimmt vierfach
endlich viele Flachenelemente. Einer linearen Z&amp;gt;u entsprechen insbesondere Ele-

mente, die sich in zweifach unendlich viele Gruppen verteilen
;
die Elemente jeder

Gruppe schlieBen sich an eine Gerade der zugehorigen Linienkongruenz an.
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Seien zweitens die Komplexe, in denen die zu u = Const., v = Const,

gehorigen Linienkongruenzen liegen, verschieden. Es enthalten alsdann

im allgemeinen zwei Kongruenzen uv und VQ nur eine endliche Anzahl ge-

meinsame Grerade, und also durchziehen die gemeinsamen Elemente der

Differentialgleichungen uv und vg den ganzen Raum. Wir konnen somit

sagen, daB die Gruppe (uv ,
vg) jedem Punkte ein Flaehenelement zu-

ordnet. Man erhalt zweifach unendlich viele solcher Zuordnungen, und

wenn man unter denselben nach einem beliebigen Gesetze einfach unend

lich viele auswahlt, so werden jedem Punkte einfach unendlich viele Ele

mente zugeordnet. Es soil die hierdurch definierte partielle Differential-

gleichung erster Ordnung eine lineare Z)u sein. Da nun der Inbegriff dieser

DU ein allgemeines erstes Integral bilden soil, so muB jede Zuordnung
zu unbegrenzt vielen Dn gehoren konnen, und demzufolge muB dieselbe

durch einen linear en Komplex vermittelt sein; dieser Linienkomplex ist

namlich der einzige, der die Eigenschaft besitzt, daB die durch einen Punkt

gehenden Geraden ein ebenes Biischel bilden. 1
)
Den zweifach unendlich [218

vielen Zuordnungen entsprechen somit zweifach unendlich viele lineare

Komplexe, und zur Existenz eines allgemeinen ersten Integrals ist not-

wendig, daB jedesmal einfach unendlich viele dieser Komplexe, die beliebig

gewahlt sind, eine Kongruenz gemein haben, daB ferner diese Kongruenz
mit der Komplexschar variiert. Dieses ist aber absurd.

Eine Z)
2

&quot;

gestattet niemals als allgemeines erstes Inte

gral lineare Differentialgleichungen Dn .

Eine D^ gestattet niemals als allgemeines erstes Inte

gral Differentialgleichungen 7)12 ,
welche Kugelkongruen-

zen entsprechen.

63. Setzen wir nun voraus, daB eine gegebene D^ als partikulares

erstes Integral eine D12 zugibt, die einem Kugel komplexe entspricht,

und betrachten wir eine Kugel dieses Komplexes. Es ist nach 18, Nr.53

klar, daB sich der entsprechendeTrajektorienkreisunterden
dieser Kugel durch die gegebene D 2̂ zugeordneten Kurven

1) Herrn Klein verdanke ich die Bemerkung, daB es spezielle Linien-

komplexe gibt, deren Komplexkegel ebene Strahlenbuschel sind. So ist es zum Beispiel

der Fall bei den Komplexen, die aus dem Inbegriffe aller Tangenten einer deve-

loppablen Flache bestehen. Man erkennt leicht, daB es auBer diesen und den linearen

Komplexen keine Komplexe gibt, welche die geforderte Eigenschaft besitzen. DaB

die Bemerkung von Herrn Klein die Resultate des Textes nicht beeinflufit, liegt

daran, daB man keine zweifach unendliche Flachenschar finden kann, welche die

Eigenschaft besitzt, daB jedesmal oo1 Flilchen der Schar oo2 gemeinsame Tangen
ten haben.
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(s, 6) befindet. Existieren einfach unendlich viele Integrale dieser Art,

so muB, well einfach unendlich viele Kugelkomplexe alle Kugeln des

Raumes umfassen, das einer beliebigen Kugel zugeordnete Orthogonal-

system (s, 6) einen, oder einige Kreise enthalten.

Soil endlich ein allgemeines erstes Integral dieser Art existieren, so

waren a priori zwei Falle denkbar. Unter den einer Kugel zugeordneten
Kurven (s, d) befinden sich entweder nur eine endliche Anzahl, oder auch

unendlich viele Kreise. Ich werde beweisen, daB der erste Fall unmoglich ist.

Setzen wir denselben voraus. Bezeichnet alsdann H= F(X, Y, Z)
einen Kugelkomplex, dessen zugehorige D12 ein erstes Integral ist, so liegt

der Trajektorienkreis einer Kugel dieses Komplexes in der Ebene
( 18,

Nr. 53):

Andererseits lafit sich die Gleichung dieser Ebene auch folgender-
maBen schreiben:

- H = F^X-XJ + Ft (Y- F ) + F3(Z-Z ),

und hierbei bezeichnen Fly F2 ,
F3 Funktionen von X

,
ro ,

ZQy HQj die

nach dem Obenstehenden durch die gegebene D^ bestimmt sind. Es gelten
also die Gleichungen:

dHQ v dH _ dH._
~dX

~
**&amp;gt; d%~ **&amp;gt; BZ

~

die --
vorausgesetzt, daB sie nicht kontradiktorisch sind,

-- ein Inte- [219

gral mit arbitrarer Konstante gestatten.

Wenneine 7)
2

&quot;

2
ein allgemeines erstes Integralgestat ten

soil, so muB das einer beliebigen Kugel zugeordnete Ortho-

gonalsystem (s, (?) aus einer Schar von Kreisen und den zu-

gehorigen Orthogonalkurven bestehen.
Soil eine D^ zwei 1

) allgemeine erste Integrale besitzen,
so muB das einer beliebigen Kugel zugeordnete Orthogo-
nalsystem (s, (?)

aus zwei Kreisscharen bestehen. Es gehen

1) Man sagt oft, daB, wenn eine Gleichung .-

rt s2 + Ar + Bs -f Ct + D =
ein allgemeines erstes Integral u f(v) = besitzt, noch ein solches Integral exi-

stiert. Und doch ist es wohl bekannt, daB, wenn die Gleichung:

R dy* Sdydx+ Tdx2 =
in zwei lineare Gleichungen zerfallt, jene Behauptung im allgem einen falsch ist,

daB ferner in dem allgemeinen Falle die sogenannten b e i d e n Integrale ein i r r e -

duktibles Integral bilden.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungon, Bd. 11,1 6
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alsdann, nacli einer Bemerkung des Herrn Bonnet, die

Kreisejeder Schar durcli zwei feste Punkte.

Es 1st in jedem gegebenen Falle leicht zu verifizieren, ob diese Be-

dingungen erfiillt sind. Ich mufi hier zufiigen, dafi ich die Frage, ob die

vorstehenden notwendigen Forderungen auch hinreichend sind, nicht

entschieden habe. Da es mir aber, wie ich spater zeigen werde, gelungen

ist, die allgemeinste D^ anzugeben, welche ein, beziiglich zwei allgemeine

erste Integrale besitzt, so scheint mir diese Frage von untergeordneter

Bedeutung.

21. Uber einige Gleichungen D^{ und I) 2̂
.

64. Urn nicht im folgenden die Darstellung abbrechen zn miissen,

schicke ich in dieser Nummer einige Entwickelungen voraus, auf welche

ich mich spater mehrmals stiitzen werde. Es ist iiberhaupt der Zweck

dieses Paragraphen, einerseits einige bekannte Theorien in Yerbindung
mit meinen Komplextheorien zu bringen, andererseits das Verstandnis der

wichtigen Ergebnisse des nachsten Paragraphen vorzubereiten.

Die Gleichung:

F(X, Y, Z, H,l) =

definiert, wenn K ein Parameter ist, X, Y, Z, H Linien- oder Kugelkoordi-

naten bezeichnen, einfach unendlich viele Komplexe, die linear sein

sollen. Denselben entspricht in gewohnlicher Bedeutung des Wortes ein [220

Enveloppenkomplex A, dessen Gleichung man findet, wenn man zwischen

F=0 und dF: dl = die Grofie I eliminiert.

Um eine geometrische Yorstellung von der dem Komplexe A zuge-

horigen Z)n oder Z)12 zu erhalten, kann man die folgenden Betrachtungen

machen. Ein Linienkomplex ordnet im allgemeinen jedem Punkte des

Raumes einfach unendlich viele Flachenelemente zu, die den betreffenden

Komplexkegel umhullen. Eine Ausnahme macht nur der lineare Komplex,
dessen Gerade bekanntlich dreifach unendlich viele ebene Biischel bilden.

Dagegen ordnet der Inbegriff von einfach unendlich vielen linearen Kom-

plexen jedem Punkte einfach unendlich viele Elemente zu, und zwar um
hullen dieselben, wie eine einfache Uberlegung zeigen wird, jedesmal den

Komplexkegel des Enveloppenkomplexes-

Zwei konsekutive lineare Komplexe schneiden einander namlich nach

einer linearen Kongruenz, und demzufolge lafit sich der Enveloppenkom

plex A auffassen als gebildet von einer Schar Kongruenzen, aus denen immer

zwei konsekutive demselben Komplexe angehoren. Betrachtet man nun

insbesondere unter den Geraden von A solche, die durch einen Punkt
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gehen, so 1st es klar, daB zwei unendlich nahe unter denselben jedesmal

einem der gegebenen linearen Komplexe angehoren, und also 1st meine

Behauptung erwiesen.

Andererseits wissen wir, daB die vierfach unendlich vielen Flachen-

elemente einer Z)12 sich an die dreifach unendlich vielen Trajektorienkreise

( 18, Nr. 54) anschliefien. Nun schneiden die Kugeln eines linearen Kom-

plexes die zugehorige Fundamentalkngel S
( 10, Nr. 30) unter konstan-

tem Winkel, und zwar jedesmal nach den Trajektorienkreisen. Es gibt als-

dann nur dreifach unendlich viele ausgezeichnete Flachenelemente, die sich

in zweifach unendlich viele elementare Umdrehungskegel von derselben

Winkeloffnung zusammenfassen lassen, und hierbei liegen die Kegelspitzen
auf S, ferner sind die Kegelachsen Radien dieser Kugel. Betrachten
wir nun einfach unendlich viele lineareKugelkomplexe,so
liegen also aufjeder der zugehorigen Fundamentalkugeln
die Spitzen von zweifach unendlich vielen Umdrehungs-
kegeln, und der Inbegriff aller dieser Kegel gibt die geo-
metrische Definition von der demEnveloppenkomplexe zu

gehorigen D12 .

Es ist auch bemerkenswert, daB eine jede solche Z)12 der analytische
Ausdruck des folgenden Problems ist: alle Flachen zu fin den, die

eine Schar Kugeln unter gegebenen Winkeln schneiden;
hierbei sind die Schnittkurven Kriimmungslinien des einen Systems.

Die elementaren Kegel unserer J912 sind im allgemeinen, wie gesagt,

Umdrehungskegel, und also besitzen diese Gleichungen die folgende Form :

F3 q + Ft = 0;

hier bezeichnen alle F Funktionen von x, y, z, die indessen gewisse [221

Relationen befriedigen miissen. Wir werden spater beweisen ( 22, Nr. 69),

daB, wenn eine D ein allgemeines erstes Integral besitzt, die betreffen-

den DiiFerentialgleichungen erster Ordnung zu der hier besprochenen Kate-

gorie gehoren.

Wir setzen nun voraus, daB die gegebenen einfach unendlich vielen

linearen Komplexe C mit dem linearen Komplexe H = in Involution

liegen. Jeder C wird alsdann bekanntlich von den Orthogonalkugeln einer

gegebenen Kugel gebildet, und also degenerieren alle elementaren Um
drehungskegel in Ebenenbiischel. Die dem Enveloppenkomplexe zugehorige
D12 ist somit eine 1 i n e a r e partielle Differentialgleichung, deren zweifach

unendlich viele Charakteristiken die gegebenen Fundamentalkugeln ortho

gonal schneiden. Eine solche Gleichung entspricht dem von Herrn Bonne t

6*
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gelosten Probierne : alle Flachen zu finden, welche einfach unendlich viele

gegebene Kugeln orthogonal schneiden. 1
)

65. Wir fordern, daB in der Gleichuiig einer D^:

(1) [pqt-(l + cf)s]r + [(l+p
2
)t-(l+q*)r-]f+[(l+p*)s-pqr] =

/ nur dieVariabeln# und y enthalt, und suchen dabei die

allgemeinsteForm dieserGroBe, fur welche unsere D^ zwei

allgemeine erste Integrale zugibt.
Die Differentialgleichung der Charakteristiken des einen Systems:

besitzt ein Integral mit einer arbitraren Konstanten (p(x, y)
=

Const.,

welches eine Schar von Zylindern darstellt, und nach 20, Nr. 61 ist es

klar, dafi die Gleichuiig (1) alle Flachen bestimmt, deren Kriimmungs- [222

linien des einen Systems auf diesen Zylindern liegen.

Das einer beliebigen Kugel ( 20, Nr. 61) zugeordnete Orthogonal-

system (s, (?)
wird nun offenbar von den Durchschiiittskurven mit den

Zylindern &amp;lt;p

= Const, in Verbindung mit den zugehorigen Orthogonal-

kurven gebildet. Es soil aber nach 20, Nr. 63 das System (s, 0) aus zwei

Kreisscharen bestehen. Unsere Zylinder miissen also eine jede Kugel und

also zugleich eine jede Ebene nach Kreisen schneiden, und demzufolge sind

sie selbst Ebenen. Ferner sollen die Kreise der beiden Scharen s und 6

jedesmal durch zwei feste Punkte gehen, und also enthalten die Ebenen

cp
= Const, eine gemeinsame Achse. Wir werden somit auf das von

1) SchlieBt man diejenigen linearen partiellen Different}algleichungen aus,

deren Charakteristiken Gerade von der Lange Null sind, so kann man behaupten,

daB die im Texte besprochenen Gleichungen die einzigen linearen D12 sind.

Betrachten wir namlich zweifach unendlich viele Kurven c, die nach einem

arbitraren Gesetze zu Flachen zusammengefaBt, immer Krummungslinien derselben

sind, und ferner das simultane System:

dx dy dz

X =

Y
= ~~

Z

dessen Integrale eben die Kurven c bestimmen. Es laBt sich beweisen, daB

Xdx -\- Ydy -\- Zdz = der Integrabilitatsbedingung geniigt, daB also die Kurven

c eine Flachenschar S orthogonal schneiden. Nun bilden einfach unendlich viele c

immer eine Flache, die eine jede S orthogonal schneidet und zwar nach einer ge-

meinsamen Kriimmungslinie dieser Flachen. Hieraus folgt, daB eine jede auf S ge-

legene Kurve eine Kriimmungslinie derselben ist, daB also alle S Kugeln sind.

Den linearen i&amp;gt; 12 entspricht eine ausgezeichnete Klasse _DU . Jede solche

Gleichung besitzt oo3 geradlinige Integralflachen, unter denen oo2 einem linearen

Komplexe angehoren.
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Joachimsthal geloste Problem gefiihrt: alle Flachen zu fin-

den, deren Kriimmungslinien des einen Systems in einem
Ebenenbiischel liege n.

Joachimsthal hat gezeigt, daB in diesem Falle zwei allgemeine
erste Integrale existieren, und wir werden finden, daB dieselben zu der in

der letzten Nummer besprochenen Kategorie gehoren. Man ordne jeder
Ebene des Biischels

&amp;lt;p

= Const, nach einem beliebigen Gesetze einen

Winkel zu und betrachte alle linearen Kugelkomplexe, deren Kugeln jedes-
mal eine Ebene

&amp;lt;p

unter dem betreffenden Winkel schneiden. Dem Enve-

loppenkomplexe entspricht eine 7)12 ,
die nach 21, Nr. 64 ein erstes Inte

gral ist. Man betrachte andererseits einfach nnendlich viele Kugeln, deren

Mittelpunkte auf der Achse des Ebenenbiischels liegen. Es ist geometrisch

evident, daB die Kurven, welche diese Kugeln orthogonal schneiden, in den
Ebenen qp liegen, und also ist die line are D12 ,

deren Charakteristiken

( 21, Nr. 64 SchluB) diese Kurven sind, ein erstes Integral.

Es ist leicht zu sehen, daB jedes der beiden allgemeinen ersten Inte

grale in einer gewissen Beziehung zu zweifach unendlich vielen linearen

Komplexen steht. Wenn L + I L2
= alle Ebenen des Biischels y dar-

stellt, so definiert die Gleichung:

in welcher I und ^ Parameter bezeichnen, die zweifach unendlich vielen

Komplexe, deren Kugeln jedesmal eine Ebene cp unter konstantem Winkel

schneiden, deren Punktkugeln also in dieser Ebene liegen. Alle diese Kom
plexe bilden eine dreigliedrige Gruppe

1
) und enthalten also einfach un

endlich viele gemeinsame Kugeln, die Punktkugeln namlich
der Achse des Ebenenbuschels :

/^i=0, L2 =0, H=0.

Andererseits gibt es zweifach unendlich viele Kugeln, deren Mittel- [223

punkte auf der Achse L =
0, L2

=
liegen. Die zugehorigen Orthogonal-

kugeln bilden zweifach unendlich viele lineare Komplexe, welche die

Ebenen 9 als gemeinsame Kugeln enthalten. Auch hier treffen

wir somit eine dreigliedrige Gruppe.

Die Beziehung zwischen den beiden Gruppen wird vielleicht noch an-

schaulicher, wenn wir zum Linienraume r iibergehen, und uns dabei er-

innern, daB einer Geraden in 7^, aufgefaBt einmal als Punktgebilde, ein

andermal als Ebenengebilde, im Raume r die beiden Geradenscharen eines

1) Pluck er, Neue Geometrie (1868 69
&amp;gt;,

S. 112f.
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Hyperboloids entsprechen. Unsere beiden dreigliedrigen Grup-

pen linearer Komplexe stehenalso in der Beziehung, dafi

die gemeinsamen Geraden der einen Gruppe eine Flache

zweiten Grades bilden, deren Erzengende des zweiten Sy
stems alien Komplexen der anderen Gruppe angehoren.
Solche Gruppen werde ich als konjugierte bezeichnen. 1

)

Die Joachimsthalsche Theorie gibt somit die folgenden fur die

Geometrie der Komplexe bemerkenswerten Resultate:

Es seien zwei konjugierte dreigliedrige Gruppen line

arer Komplexe gegeben. Man wahle in jeder Gruppe einfach

unendlich viele und suche die beiden zugehorigen Enve-

loppenkomplexe;denselbenentsprechenzweipartielleDif-
ferentialgleichungen Z)n (oderZ)12), welche immer einfach

unendlich viele gemeinsame Integrale besitzen. Alle 7&amp;gt;n

dereinenGruppe bildendas allgemeineerstelntegraleiner
D^ ,

welche noch ein allgemeines erstes Integral zugibt,
und zwar steht dieses in derselben Beziehung zu der zwei

ten Gruppe.
Wahlt man in der einen Gruppe die Komplexe eines Biischels, so de-

generiert der Enveloppenkomplex in eine lineare Kongruenz.
2

)
Die zu-

gehorige lineare Dn ist natiirlicherweise ein partikulares erstes Integral,

und offenbar finden sich zweifach unendlich viele solche in jedem allge-

meinen Integrale. Der obenstehende Satz iiber gemeinsame Integrale [224

zeigt insbesondere, dafi, wenn man aus jedem allgemeinen Integrale eine li

neare DU nimmt, diese stets einfach unendlich viele gemeinsame Integral-

flachen besitzen, und dieses ist a priori geometrisch evident; unsere beiden

linearen Dn entsprechen namlich linearen Kongruenzen, deren Direktrizen-

paare ein raumliches Vierseit bilden, und es gibt bekanntlich einfach un

endlich viele Flachen zweiten Grades, die ein solches enthalten.

1) Seien x l
= 0, x2

= 0, . .
., ,r6

= Herrn Kleins sechs Fundamentalkom-

plexe (Math. Annalen, Bd. II, S. 198). Die beiden Gruppen: x 1 + ax., -f fix 3
= 0,

#4+7#6+ ^^e= stehen in der hier besprochenen Beziehung. Ein Komplex der

ersten Gruppe liegt nach Herrn Kleins Ausdrucke immer in Involution mit einem

jeden Komplexe der zweiten Gruppe.

2) Die Gruppe: xl -f- axz -f- P%3
= enthalt zweifach unendlich viele solcher

linearer Kongruenzen K, deren Direktrizen auf der zugehorigen Flache zweiten

Grades liegen. Ebenso bestimmt: #4+ y #5+ &amp;lt;?#= zweifach unendlich viele lineare

Kongruenzen K ,
deren Direktrizen der zweiten Erzeugung der besprochenen Flache

angehoren. Zwei Kongruenzen K und K stehen somit immer in der Beziehung, dafi

die beiden Direktrizenpaare ein raumliches Vierseit bilden. Zwei solche Kon
gruenzen liegen, werde ich sagen, in Involution. Dieser Ausdruck

entspricht der von Herrn Klein eingefiihrten Terminologie.
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66. Der Fall, daB in der Gleichung einer Z)
2

&quot;

2
:

[pqt-(l + 9
2
)s]f + [(1 +F^-(1 + I

2
) r\f+ [(1 +tf) s -pqr]

=

f nur p und q enthalt, daB also die Richtungen der Krummungslinien

jedesmal nur vender Richtung des Flachenelements abhangen, entspricht

dem bekannten Probleme: alle Flachen zu fin den, die eine ge-

gebene spharische Abbildung besitzen. Das Orthogonalsystem

(s, (?) einer beliebigen Kugel ist nun mit dem gegebenen spharischen

Bilde, auf diese Kugel ubergefiihrt, identisch, und also geben unsere friiheren

Resultate
( 20, Nr. 63) den folgenden Satz:

Die partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung,
die alle Flachen von einer gegebenen spharischen Abbil

dung definiert, kann nur unter der Voraussetzung ein all-

gemeines erstes Integral gestatten, daB jene Abbildung
aus einer Schar Kreise und den zugehorigen Orthogonal-
kurven besteht; zwei allgemeine erste Integrale konnen
nurauftreten,wenn a uch diese letztenKurven Kreise sind. 1

)

Herr Bonnet hat gezeigt, -daB in den angegebenen Fallen ein, be-

ziehungsweise zwei, allgemeine erste Integrale existieren, und wir werden

nun dieselben etwas naher untersuchen.

Wir betrachten die Ebene eines Kreises, der dem gegebenen sphari
schen Bilde angehort, und ferner alle Kugeln, welche diese Ebene unter

demselben Winkel wie die Bildkugel schneiden. Auf den daraus hervor-

gehenden linearen Kugelkomplex wenden wir alle moglichen Translationen

an und erhalten so einfach unendlich viele Komplexe. Indem wir in der-

selben Weise mit alien Kreisen des spharischen Bildes verfahren, bekommen
wir zweifach unendlich viele lineare Kugelkomplexe (7, und
es ist einleuchtend, daB, wenn man unter denselben nach einem beliebigen
Gesetze einfach unendlich viele auswahlt, dem Enveloppenkomplexe eine

.D12 entspricht, die ein erstes Integral ist.

Wir setzen nun insbesondere voraus, daB die spharische Abbildung
aus zwei Kreisscharen besteht, und betrachten die durch zwei feste [225

Punkte i\ und p2 gehenden Kreise der einen Schar, die offenbar Trajek-
torienkreise sind fur alle Komplexe (7, welche unsere Bildkugel Q ent-

halten. Diese Komplexe haben auBer Q alle Punktkugeln der Geraden ^,^2

1) Es lafit sich sogar sehr leicht beweisen, da6 auch partikulare Integrale nur
in den angegebenen Fallen existieren. Herr Darboux hat gefunden, dafi sich die

besprochene Aufgabe auch in anderen Fallen als in dem von Herrn Bonnet
gelosten erledigen lafit. Seine Methode kann nach dem Texte nicht darin bestehen,
daB er allgemeine erste Integrale gesucht hat.
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gemein; sie enthalten also zugleich die hierdurch bestimmte lineare Kon-

gruenz und bilden em Biischel, dessen Gleichung sei:

Gibt man nun A einen bestimmten Wert und versteht unter ^ eine Kon-

stante, so ist:

(1) Ll +^L2 +^i =

die Gleichung eines Komplexes, in den der gewahlte durcli eine Trans

lation ubergefuhrt wird. Wir finden somit, daB die Komplexe C eine drei-

gliedrige, durch (1) dargestellte Gruppe bilden. Wir werden beweisen,
daB diese Gruppe eine partikularisierte ist, und hierbei wird es vorteilhaft

sein, Linienvorstellungen anzuwenden.

Die Gleichungen L = und L2
= sind hinsichtlich X, Y, Z, H

linear, und somit ( 10, Nr. 30) enthalten die entsprechenden Linienkom-

plexe als gemeinsame Gerade die Fundamentalgerade des Raumes r. Ferner

stellt Const. = alle Geraden dar, welche die letztgenannte Linie schnei-

den, und wir finden so, daB die gemeinsamen Geraden aller Komplexe (1)

eine zerfallende Flache zweiten Grades, das heiBt, zwei ebene Biischel

bilden.

Die hier auftretenden Gebilde sind also ein Degenerationsfall von

den in der vorangehenden Nummer untersuchten. Die beiden kon-

jugierten dreigliedrigen Gruppen werden nun durch zwei

Punkte^1? j92 und zwei durch dieselben gehende Ebenen Elt

E2 bestimmt. Die Komplexe der einen Gruppe enthalten samtlich die

beiden Strahlenbiischel (p^E-^^ (^2^2); ebenso enthalten die Komplexe
der zweiten Gruppe die Biischel (plE2\ (p^E-^}.

Dies Resultat entspricht dem bekannten Satze:

Die Bonnetsche Differentialgleichung zweiter Ordnung
zur Bestimmung aller Flachen, deren samtliche Krum-
mungslinien eben sind, laBt sich als ein Degenerationsfall
auffassen von der Joachimsthals chen, welche alle Flachen

gibt, deren Kriimmungslinien des einen Systems in einem

gegebenen Ebenenbiischel liege n.

67. Als letztes Beispiel betrachte ich die Aufgabe, alle Flachen zu

finden, deren Kriimmungslinien des einen Systems einer gegebenen Rela

tion von der Form:

n(x, y, z, dx, dy, ds)
=

geniigen. Zur Existenz von zwei allgemeinen ersten Integralen ist es,

werde ich beweisen, notwendig und hinreichend, daB U hinsichtlich der
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Differentiate linear ist, dafi ferner 77 = integrabel ist, dafi endlich [226

die Integralflachen dieser totalen Differentialgleichung eine Kugelschar

S1 +SLS2 =Q sind.

Wir setzen die Existenz eines allgemeinen ersten Integrals:

u f(v)
=

voraus und betrachten fiir eine partikulare Wahl der Funktion f den

einem Punkte zugehorigen elementaren Komplexkegel, der ein Um-

drehungskegel sein mufi.
1

)
Die konstanten Krummungsrichtungen aller

Flachenelemente, welche diesen Kegel umhiillen, sind die Beriihrungs-

richtung des Elements mit dem Kegel und die zugehorige Orthogonal-

richtung, und zwar ist es geometrisch evident, dafi diese letzten

Richtungen ein ebenes Biischel b i 1 d e n
,
dessen Achse z u -

gleichdieMittellinie des Umdrehungskegels ist. Die Glei-

chung II = ist also hinsichtlich dx, dy, dz linear, und ferner ist klar,

daB alle elementaren Rotationskegel, die fiir eine verschie-

dene Wahl der arbitraren Funktion f einem gegebenen
Punkte entsprechen, dieselbe Achse haben.

Man betrachte nun zwei partikulare Integrale:

H-/i(0 = 0, M-/() =

und zwei Integralflachen derselben, Jj und /2 ,
welche eine gemeinsame,

II = geniigende Kurve c en.thalten. Alsdannist c eine Krummungslinie auf

den beiden Flachen, die einander infolgedessen unter konstantem Winkel

schneiden. Fiir einen jeden Punkt der Kurve c ist aber der besprochene
Winkel gleich der Differenz zwischen den Winkeloffnungen der beiden

zugehorigen elementaren Umdrehungskegel, und also hat diese Diffe

renz denselben Wert fiir alle Punkte unserer Kurve. LaBt

sich nun 77 = nicht integrieren, so kann man zwischen zwei beliebigen

Punkten des Raumes eine Kurve ziehen, welche 77 = genugt, und in

diesem Falle existiert also hochstens ein Integral mit einer arbitraren
Konstanten.

Es bleibt zu untersuchen der Fall, dafi 77 = ein Integral S(x,y, z)

= Const, besitzt. Das einer beliebigen Kugel zugeordnete Orthogonal-

system (5, (?)
besteht nun aus den Durchschnittskurven mit alien FlachenS

zusammen mit den zugehorigen Orthogonalkurven. Es ist aber die Kugel
die einzige Flache, welche jede beliebige Kugel nach Kreisen schneidet,

und also sind die Flachen S, wie oben behauptet, Kugeln. Sollen ferner

1) Der Beweis dieser Behauptung liegt in den SchluBbemerkungen des 18.

Vgl. auch Nr. 63.
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immer sowohl die Kurven s als (5 Kreise sein, die jedesmal durch zwei

feste Punkte gehen, so miissen die Kugeln S unendlicli viele Punkte ge-
mein haben, das heiBt, sie bilden ein Biischel S + A S =

. Wir werden

also auf die Aufgabe gefuhrt: alle Flachen zu fin den, deren

Krtimmungslinien des einen Systems auf einem Biischel [22?

von Kugeln liegen, und bekanntlich fiihrt eine Transfor
mation durch reziproke Radien dieses Problem in das von
Joachimsthal geloste liber.

Nach Herrn Bonnet bestimmt unsere Aufgabe alle nicht rohren-

formigen Flachen, deren samtliche Krummungslinien spharische Kurven sind.

68. Endlich werde ich andeuten, wie die von den Herren Bonnet
und Serret erledigte Aufgabe: alle Flachen mit spharischen Krummungs
linien zu bestimmen, nach den Anschauungen der Kugelgeometrie zu be-

handeln ist. Alles kommt, wie man leicht beweist
( 24, Nr. 80), darauf

hinaus, in allgemeinster Weise zwei Scharen linearer Komplexe zu finden,

die paarweise in Involution liegen. Herrn Kleins Theorie der sechs

Fundamentalkomplexe
x
)

:

Xl = 0, x2
=

0, ..., x&
=

beantwortet unmittelbar diese Frage. Man betrachte namlich entweder die

beiden dreigliedrigen Gruppen:

= x

oder die beiden Gruppen:

und wahle jedesmal einfach unendlich viele Komplexe aus jeder Gruppe.
Die den beiden Enveloppenkomplexen zugehorigen Du (oder D12) besitzen

einfach unendlich viele gemeinsame Integralflachen, die unsere Aufgabe
in allgemeinster Weise befriedigen. Die hiermit angedeutete Methode gibt

zugleich mit grofiter Leichtigkeit die verschiedenen bei diesen Unter-

suchungen gefundenen Resultate. (Vgl. eine Note des Herrn Pi cart in

den Comptes Rendus. 1858.)

1) Man muB die verschiedenen Degenerationen des Systems der sechs Funda

mentalkomplexe beriicksichtigen.
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22. Bestimmung aller D
2

&quot;

und Z)
22 ,

welche allgemeine erste Integrale

besitzen.

(&amp;gt;9. Es hat sich gezeigt, daB, wenn eine D^ ein allgemeines erstes

IllteSral:
u-f(,) =

zugibt, dasselbe zuweilen durch zweifach unendlich viele lineare Komplexe
definiert werden kann, und ich behaupte, daB dieses immer derFall

1st. Der Beweis griindet sich darauf, dafi ein jedes in dem allge- [228

meinen Integrale enthaltene partikulare eine Dn (Nr. 62, 63) sein muB,

und zwar eine, welche einem Linienkomplexe ich nenne denselben in

der folgenden Entwickelung einen Integralkomplex entspricht.

Eine jede der Gleichungen:

u = Const., v = Const.

bestimmt einfach unendlich viele solche Integralkomplexe, welche wir auf

alle moglichen Weisen in Paare (up , v^)
zusammenfassen und dabei be-

merken, daB eine beliebige Gruppe (ML, v^) jedem Punkte 1

)
des Raumes

ein oder einige Flachenelemente zuordnet gemeinsamen Tangentenebenen
von Komplexkegeln, welche dieselbe Spitze haben, entsprechend. Wahlt

man unter den zweifach unendlich vielen Gruppen (u , ?;,)
nach einem

beliebigen Gesetze einfach unendlich viele, so ordnet man damit jedem
Punkte einfach unendlich viele Elemente zu, und zwar wissen wir, daB

dieselben jedesmal den Komplexkegel eines Integralkomplexes umhullen.

Zwei konsekutive Gruppen (up ,
v
y), (UP + JPJ v

q + j tj)
ordnen jedem

Punkte eine oder einige Richtungen zu, und dieselben gehoren offenbar

unbegrenzt vielen Integralkomplexen an. Es folgt hieraus, daB der geo-

metrische Ort dieser dreifach unendlich vielen Richtungen eine Liiiien-

kongruenz sein muB, und es ist nicht schwer, zu erkennen, daB, wenn

(up ,
v
y)

konstant bleibt, (up + j p ,
^
q + jq) dagegen variiert, wir, alien Werten

der GroBe /lu
p
:zlv

q entsprechend, einfach unendlich viele Kongruenzen

erhalten, deren Inbegriff einen Komplex C bildet. Die Geraden dieses

Komplexes, die durch einenPunkt gehen, liegennunimmer
in einer Ebene, derjenigen namlich, die durch die Gruppe (up ,

v
q)
dem

1) Die dreifach unendlich vielen gemeinsamen Flachenelemente zweier par-

tieller DiSerentialgleichungen erster Ordnung brauchen nicht den ganzen Raum
zu durchziehen; es ist namlich moglich. daB zweifach unendlich viele elementare

Komplexkegel zugleich beiden Gleichungen angehoren. Dieser Fall kann hier nicht

eintreten; zweifach unendlich viele Komplexkegel bestimmen namlich bereits einen

Lini en komplex, und unsere Z)n entsprechen ja Linienkomplexen.



92 I. tiber Komplexe. Ann. V, 1872

betreffenden Punkte zugeordnet wird, und also 1st C ein linearer Komplex.
Wir konnen somit den folgenden Satz aussprechen

1
):

Wenn eine D
2

&quot;

ein allgemeines erstes Integral be- [229

sitzt, so entsprechen demselben zweifach unendlich viele

lineare Komplexe (7, und zwar in solcher Weise, dafi ein-

fach unendlich viele C immer einen Enveloppenkomplex
geben, dessen zugehorige Z)n ein partikulares erstes In

tegral ist.

Wir erledigen nun die Frage, ob zweifach unendlich viele lineare

Komplexe immer eine Differentialgleichung zweiter Ordnung mit einem

allgemeinen ersten Integrale bestimmen, und hierbei wird es vorteilhaft

sein, Kugelvorstellungen anzuwenden.

Einem jeden linearen Kugelkomplexe entsprechen, wie wir wissen

(Nr. 64), dreifach unendlich viele Flachenelemente, die sich an die be-

treffende Fundamentalkugel anschliefien. Betrachten wir also zweifach

unendlich viele lineare Kugelkomplexe (7, so gehort jedes Element des

Raumes nur einem oder einigen C als ausgezeichnetes Element an. Man
ordne nun einem jeden Flachenelemente die Durchschnittsrichtung mit

der Fundamentalkugel des zugehorigen C zu und betrachte diejenige D^,
welche eben diese Zuordnung ( 20, Nr. 61) bestimmt. Dieselbe wird

offenbar von einer jeden D12 befriedigt, die dem Enveloppenkomplexe von

einfach unendlich vielen C entspricht.

Zweifach unendlich viele lineare Linien- oder Kugel
komplexe bestimmen immer eine D^ oder D^ mit einem

allgemeinen ersten Integrale.
Unsere zweifach unendlich vielen linearen Komplexe, deren Gleichung

mit zwei Parametern I und
ft sich folgendermafien schreiben lafit:

bestimmen einen Enveloppenkomplex A, dessen Gleichung man findet,

indem man zwischen den Gleichungen:

-0 -~ u ~

1) Herrn Kleins Bemerkung, daB die Tangenten einer developpablen Flache

einen Komplex bilden, dessen Komplexkegel ebene Biischel sind, macht es not-

wendig, die Moglichkeit in Betracht zu ziehen, dafi alle C solclie Komplexe waren.

Alsdann wiirden jedesmal oo1 C einen speziellen Komplex umhiillen, dessen Inte-

gralflachen Developpable waren. Wir wiirden also hochstens die bekannte

erhalten, die wir schon als eine D f

ai niit allgemeinem ersten Integrale angegeben
haben.
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die Parameter eliminiert. Es liegt nahe, zu vermuten, dafi die dem Kom-

plexe A zugehorige D12 em singulares erstes Integral darstellt, und das

1st in der Tat auch der Fall.

Betrachten wir namlich eine in A enthaltene Kugel Q und zugleich

den entsprechenden linearen Komplex C, der sich offenbar unter den ein-

fach imendlich vielen linearen Tangentialkomplexen befindet, welche A in

Q besitzt, so ist es klar, daB dieser Kugel Q derselbe Trajektorien-
kreis hinsichtlich A, wie hinsichtlich eines beliebigen
unter den friiher betrachteten Enveloppenkomplexen, der

von C umhiillt wird, entspricht. Es zeigt sich also, daB die Integralflachen

von A unserer D
2 2 geniigen.

Eine Z&amp;gt;

22
mit einem allgemeinen ersten Integrale besitzt

im allgemeinen auBerdem ein singulares erstes Integral.
Ich werde nun andeuten, wie man durch analytische Operationen

entscheidet, ob eine gegebene D^ ein allgemeines erstes Integral besitzt,

wie man ferner in diesem Falle dasselbe bestimmt.

Man untersucht zuerst, ob die einer beliebigen Punktkugel durch [230

die D^ zugeordneten Kurven s oder &amp;lt;J Kreise sind, und bestimmt unter

dieser Voraussetzung die elementaren Umdrehungskegel
1
), welche diese

Kreise enthalten Nr. 55. Sei:

die allgemeine Gleichung der besprochenen Kegel mit einer arbitraren

Konstanten v auBer den Scheitelkoordinaten x, y, z. Man sucht nun den

analytischen Ausdruck erstens von der Winkelofrhuiig:

W--= (x,y,e,v),

ferner von der Richtung der Kegelachse:

dx dy dz

X
&quot;

Y
~~~

Z

In den Funktionen X, Y, Z, die von x, y, z, v abhangen, setzt man statt

v den Wert dieser GroBe, genommen aus der Gleichung:

W = &(x,y,e,v),
und bildet den Ausdruck:

1) Wenn die auf einer beliebigen Punktkugel gelegenen Kurven s und a Kreise

sind, so ordnet unsere D 2 2
in dem angegebenen Sinne jedem Punkte einfach un-

endlich viele Umdrehungs kegel zu. Die so gefundenen oo4
Kegel ordnen sich,

wenn etste Integrale existieren, in Scharen von oo3
,

die jedesmal ein erstes Inte

gral bestimmen.
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Wenn sich diese Gleichung integrieren laBt, imd zwar in der Form:

[x
- F^ff)? + [y- F,(H)f + [g- Ft (H)7 = H\

dannundnurdannexistierteinallgemeineserstes Integral.
Die letzte Gleichung enthalt zwei Parameter W und H und stellt

also die zweifach unendlich vielen Fundamentalkugeln unserer linearen

Kugelkomplexe C dar. Hieraus findet man leicht die allgemeine Gleichung :

n(X, Y, Z, H, I, p)
=

dieser Komplexe, und damit ist das allgemeine erste Integral bestimmt.

Endlich gibt die Elimination von I und ^ zwischen den Gleichungen:

77 _ ?n_ ajl -0u
&amp;gt; dl

-
&amp;gt;

dp

das singulare erste Integral.

Wen 11 eine D^ ein allgemeines erstes Integral zugibt,
so laBt sich dasselbe, wie auch das zugehorige singulare
erste Integral, immer angeben.

1

)

70. In der folgenden Untersuchung, deren Zweck ist, alle D^[ [231

mit zwei allgemeinen ersten Integralen zu bestimmen, werde ich mich

auf den fruher (J$r. 65) eingefiihrten Begriff der involutorischen Lage
zweier linearer Kongruenzen stiitzen. Wir imissen uns dabei erinnern,

dafi, wenn zwei L i n i e n kongruenzen in dieser Beziehung stehen, die

beiden Direktrizenpaare ein raumliches Vierseit bilden. Es sei andererseits

Q die eine gemeinsame Kugel der entsprechenden linearen Kugelkon-

gruenzen, und es seien Pi,pz die beiden auf Q gelegeneii Punktkugeln
der einen Kongruenz, ,t1?

jr2 die entsprechenden Punktkugeln der anderen

Kongruenz. Die vier Punkte^1? jo2 ? %&amp;gt; ^2 unserer Kugel stehen alsdann

in der Beziehung, daft ein jeder durch pl
und p2 gehende Kreis einen be-

liebigen Kreis, der durch 7tl und 7T2 geht, orthogonal schneidet.

Dieses vorausgesetzt, betrachten wir die durch unsere 7)
22

einer be-

liebigen Kugel Q zugeordneten (Nr. 61) orthogonalen Kreisscharen, die

beziehungsweise durch zwei Punkte
Pi,&amp;gt;2 ,

oder durch zwei andere JTI; 7t2

gehen. Alle Integralkomplexe, welche Q enthalten, teilen sich in zwei

Systeme, und zwar ist es klar, daB der Trajektorienkreis eines jeden Kom-

plexes des einen Systems durch pl und p2 geht, wahrend die Komplexe

1) Ein gates Beispiel einer D^ mit einem allgemeinen ersten Integrale und

einem zugehorigen singularen Integrale gibt die Aufgabe: alle Flachen zu finden,

die einfach unendlich viele Tangentenebenen einer gegebenen Flache &amp;lt;Z&amp;gt; orthogonal

schneiden. Das singulare erste Integral entspricht der Bestimmung aller Flachen,

deren Kriimmungszentra des einen Systems auf &amp;lt;D liegen.
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des zweiten Systems in derselben Beziehung zu den Punkten n^ und jr2

stehen. Hieraus laBt sich schlieBen, daB einem Integralkomplexe
des ersten Systems, der die Kugel Q enthalt, auBerdem die
beiden unendlich nahen Kugeln Q

f und
Q&quot;,

welche Q be-

ziehungsweise in pl und p2 beriihren, angehoren. Indem wir

dieselben Schliisse auf Q und
Q&quot;,

und so weiter anwenden, sehen wir, daB

alle Komplexe des einen Systems, welche eine gegebene Kugel enthalten,
auBerdem wenigstens zweifach unendlich viele Kugeln gemein haben.

Mehr konnen es auch nicht sein; denn sonst waren sie identisch, und
dann hatten wir kein allgemeines Integral. Es zeigt sich also, dafi eine

jede Kugel des Raumes eine Kugelkongruenz bestimmt, und zwar gibt es

zweifach unendlich viele solche, die, wenn man sie nach einem arbitraren

Gesetze zu Komplexen zusammenfaBt, immer Integralkomplexe geben.
Ich werde nun zeigen, daB diese erzeugenden Kongruenzen -- ich

nenne .die des einen Systems S, diejenigen des zweiten 2! -- lineare

Kongruenzen sind. Zu diesem Zwecke betrachte ich noch einmal die

Kugel Q mit den Punkten p1 und p2 ,
in denen Q und

Q&quot;
die gegebene

Kugel beriihren. Einer jeden dieser letzten Kugeln ordnet unsere D
22 ge-

wisse ausgezeichnete Punkte p^, p2 und j9/ , p2

&quot;

zu, und zwar erkennt

manleicht, dafijo/mit jp1? p2

&quot;

mitp2 identisch sein muB. Hieraus folgt
durch eine einfache Uberlegung, daB alle einfach unendlich vielen

Kugeln, welche Q in p1 oder p2 beriihren, unserer Kon-
gruenz $ angehoren; diese Kongruenzen lassen sich also in einfach

unendlich viele Scharen von Kugeln, die jedesmal einen gemeinsamen [232

Berlihrungspunkt haben, zusammenfassen, und hierbei gehort jede Kugel
zwei solchen Scharen an. Die entsprechenden Linienkongruenzen ordnen
sich also in einfach unendlich viele ebene Btischel, und zwar gehort eine

jede Kongruenzlinie zwei solchen Biischeln an. Dieses ist aber fur die

lineare Kongruenz charakteristisch.

Wenn eine Z&amp;gt;

22
zwei allgemeine erste Integrale besitzt,

so entsprechen derselben zwei Scharen von zweifach un
endlich vielen linearen Kongruenzen S und Z. Einfach
unendlich viele S oder 2 bilden immer einen Integral-
It o m p 1 e x.

Mit Beriicksichtigung des Anfangs dieser Nummer findet man nun,
daB zwei beliebige Kongruenzen S und 2 immer in Involution liegen, daB
also die beiden Direktrizenpaare der betreffenden Liniensysteme jedesmal
ein raumliches Vierseit bilden.

Hieraus folgt, daB die Direktrizen aller S keine zweifach unendliche

Mannigfaltigkeit, sondern nur eine Linienflache bestimmen. Sonst existier-
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ten namlich zwei Linienkongruenzen alle Direktrizen unserer beiden

Systeme ,
deren gegenseitige Beziehung eine solche ware, daB eine jede

Gerade der einen Kongruenz alle Linien der zweiten trafe. Dieses 1st aber

unmoglich.

Die Direktrizen bilden also die beiden Erzeugungen einer Linienflache,

die bekanntlich eine Flache zweiten Grades sein muB, nnd also werden

wir auf die in Nr. 66 untersuchten Gebilde zuriickgefuhrt.

Zwei konjugierte dreigliedrigeGruppen linearer Kom
plexe definieren die allgemeinste _D

2

&quot;

(oder D^) mit zwei

allgemeinen ersten Integral en.1)

71. Ehe ich diesen Abschnitt schlieBe, will ich nocli beweisen, daB,

wie fruher behauptet, die allgemeine Form einer D die folgende ist:

ferner an diese Form eine Interpretation und einige Satze ankniipfen.

Die Differentialgleichung der Charakteristiken einer partiellen Diffe-

rentialgleichung zweiter Ordnung F(x t y, 0,p, q, r
t s, f)

= schreibt sich

bekanntlich :

dF -. 9 dF j j ,

d F 7 A

Andererseits befriedigen die Haupttangentenkurven die Relation:

= 0.

Sollen also die Haupttangentenkurven beider Systeme Charakteristiken

sein, so gelten die folgenden Gleichungen:

dF_ 3F dF
[233

dr ds dt

t

~
25

~
r

und
?
wenn man hier nach den gewohnlichen Methoden integriert, so findet

man die obenstehende Form.

Wie bekannt ist ist:

rt s2

die Formel des Krummungsmafies, und also kommt die Integration einer

DJI darauf hinaus : alle Flachen zu finden, deren Kriinimungs-
m a B nach einem gegebenen Gesetze von der Lage des

Flachenelements abhangt.

1) Auf den Integralflachen einer solchen D[ gehoren die Tangenten einer

beliebigen Haupttangentenkurve jedesmal einem linearen Komplexe an.
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Unser friiherer Satz, daB, wenn eine D^ ein erstes Integral u =
besitzt, dasselbe eine Z&amp;gt;n sein muB, daB ferner jede J)u unbegrenzt vielen

/&amp;gt;2i geniigt, gibt leicht das folgende Theorem, welches sich iibrigens un-

mittelbar aus einem Satze des Herrn Enneper (d. Ann. II, S. 596, Amn.)
ableiten laBt:

Wenn zwei Flachen einander nach einer Kurve be-

riihren, und dabei jedem Punkte dieser Kurve dasselbe

KriimmungsmaB hinsichtlich beider Flachen entspricht,
so ist die Kurve eine gemeinsame Haupttangentenkurve.
Wenn andererseits zwei Flachen einander nach einer sol-
chen Kurve beriihren, so findet jene Beziehung immer
statt.

Vierter Abschnitt.

Zur Theorie der Komplexe.

In den beiden ersten Paragraphen dieses Abschnittes beschaftige ich

mich mit den Haupttangentenkurven des Komplexes zweiten Grades. In

25 zeige ich, daB mehrere bekannte Theorien, die sich auf zwei zuerst

von Herrn Kummer untersuchte Flachen vierter Ordnung die mit
16 Knotenpunkten und die mit einem Doppelkegelschnitte beziehen,
durch meine Kugelabbildung in einander ubergefuhrt werden konnen.
Endlich beabsichtige ich mit den Entwickelungen des letzten Paragraphen,
den Zusammenhang zwischen den Ideen dieser Abhandlung und einigen
Arbeiten des Herrn Klein darzulegen.

23. Uber einen Linienkomplex zweiten Grades.

72. In 17 habeii wir gefunden, daB die Haupttangentenkurven
des Linienkomplexes F(X, Y, Z) = immer durch Differentiation und
Elimination bestimmt werden konnen, wenn zuerst die geodati- [234
schen Kurven der Flache F = gefunden sind. Die hier auftretenden

Linienkomplexe charakterisierten wir dadurch, daB sie eine infinitesimale

Transformation von der Form:

*i
=

^2, -^i
= ^2 + ^2 + b

y 2/i
=

2/2 + czz + d

besitzen. Es folgt hieraus, daB auch die zugehorigen Singularitatenflachen,
deren Beziehung zu den Komplexen bekanntlich eine durch lineare Trans-
formationen unzerstorbare ist, durch die besprochene infinitesimale Trans
formation in sich ubergefuhrt werden, und demzufolge miissen sie jedes-
mal von einfach unendlich vielen Kurven W (vgl. 17) des entsprechen-

Sophus Lie, Gesammelte Abhantllungen. Bd. II, 1
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den Transformationszyklus erzeugt sein. Nun bestimmen die Gleichungen (
1 )

in jeder Ebene z Const, eine Parallelverschiebung, und also sind die

betreffenden Kurven W die Geraden einer speziellen linearen Kongruenz,

deren Direktrizen in die unendlich weit entfernte Gerade der x, y- Ebene

zusammengefallen sind. Die Singularitatenflache eines jeden

Linienkomplexes F(X, Y, Z) = ist eine Linienfl ache, deren

Erzeugende dieser speziellen linearen Kongruenz ange-

horen.

Wenn man die Singularitatenflache eines Linienkomplexes bestimmen

will, so kann man nach PI ticker in folgender Weise verfahren. Man

sucht alle Geraden des Komplexes, deren zugehorige lineare Tangential-

komplexe spezielle Komplexe sind. Die gefundenen zweifach unendlich

vielen Komplexlinien umhiillen zwei Flachen, unter denen die Singulari

tatenflache die eine ist.

Unser Komplex F(X, Y, Z) = besitzt, wissen wir, nur zweifach

unendlich viele ( 17, Nr. 49) Tangentialkomplexe mit der Gleichungsform:

(1)
aX + b Y+ cZ + dE + e = 0,

und auf die Betrachtung derselben konnen wir uns beschranken. Hierbei

ist immer d = 0, weil ein Komplex (1) von Kugeln gebildet wird, deren

Zentra auf einer Tangentenebene der Flache F = liegen. Ein solcher

Komplex kann nur unter der Voraussetzung ein spezieller sein, dafi die

betreffende Tangentenebene zugleich den imaginaren Kugelkreis beriihrt.

Wir werden somit auf die Betrachtung der imaginaren Developpablen ge-

fuhrt, die zugleich um F = und den imaginaren Kugelkreis umge-

schrieben ist. Die Ebenen dieser Abwickelbaren bilden sich

im Linienraume r als die Erzeugenden (9, Nr. 27; 10, Nr. 30)

der Singularitatenflache ab 1
),

und zwar erhalten wir in

dieser Weise die vollstandige Singularitatenflache. [235

Hierbei ist, wie eine geometrische Uberlegung zeigt, die Klasse der imagi

naren Developpablen gleich der Ordnung der Singularitatenflache.
2
)

1) Hieraus folgt, daB, wenn F(X,Y,Z,ty = Q in der gewohnlichen Inter

pretation alle Flachen eines Orthogonalsystems darstellt, die Linienkomplexe

F(X, Y,Z,l} = Q eine gemeinsame Singularitatenflache haben. Diese Komplexe

bilden in Verbindung mit den linearen Komplexen H = Const, ein vollstandiges

Involutionssystem in Herrn Kleins metrischer Liniengeometrie.

2) Ist die Flache $(X,Y1 Z) = Q eine imaginare Developpable, die den ima

ginaren Kugelkreis enthalt, so ist der Linienkomplex ^ (X, Y,Z)=0 der Inbegriff

aller Tangenten einer Regelflache, die einer speziellen linearen Kongruenz angehort.

Insbesondere ist X 2 + Y 2 + Z 2 == einerseits die Gleichung einer Punktkugel,

andererseits, wie Herr Klein es durch andere Betrachtungen gefunden hat, die

Komplexgleichung einer Flache zweiten Grades (vergleiche diese Annalen II, S. 209).
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Es sei nun insbesondere F = eine Regelflache. Alsdann bildet der

Inbegriff aller Kugeln, deren Zentra auf einer geraden Erzeugenden liegen,

eine lineare Kugelkongruenz. Der Linienkomplex F wird also von

einfach nnendlich vielen linearen Kongruenzen gebildet, und hierbei sind

die zugehorigen Direktrizen jedesmal das Bild derjenigen Tangentenebenen
der Flache F = 0, welche die besprochene Erzeugende enthalten und zu-

gleich den imaginaren Kugelkreis beriihren. Die Erzeugenden der Singu
laritatenflache r ordnen sich in diesem Falle paarweise zusammen als

Direktrizen jener linearen Kongruenzen.

Eine Flache zweiten Grades Fz
= kann bekanntlich auf zwei

Weisen durch eine gerade Linie erzeugt Averden, und also enthalt der

Linienkomplex F2
= zwei Scharen linearer Kongruenzen. Es 1st aber

zu bemerken, daB die eben besprochene imaginare Developpable im allge-

meinen nicbt zerfallt, daB also die beiden Direktrizensysteme eine irreduk-

tible Flache t bilden. Nun gehort jede Linie unseres Komplexes zwei
linearen Kongruenzen an einer aus jeder Schar und schneidet in-

folgedessen die Flache -c in wenigstens vier Punkten. Andererseits wissen

wir, daB die Singularitatenflache des allgemeinen Komplexes zweiten

Grades von vierter Ordnung 1st, also ist dieselbe eine Linienflache vierten

Grades.

Die Singularitatenflache des Komplexes F2
= ist eine

Linienflache vierten Grades mit zwei zusammen fa llenden

Doppellinien; alle Komp lexlinien, die eine Erzeugende
schneiden, treffen auBerdem die eine von zwei zugeord-
neten Erzeugenden.

73. Es ist bekannt, daB Jacobi die geodatischen Kurven auf der

Flache zweiten Grades mittels hyperelliptischer Transzendenten bestimmt

hat, und also konnen die Haupttangentenkurven des Linienkomplexes
F2
= mittels hyperelliptischer Transzendenten gefunden werden. Im

folgenden werde ich alle hierher gehorigen Komplexe aufzahlen und da-

bei aus den Eigenschaften der verschiedenen Flachen zweiten Grades

entsprechende Eigentumlichkeiten des Bildkomplexes schlieBen. Zum [236
leichtereii Verstandnisse schicke ich einige Bemerkungen voraus.

In 13 dachte ich mir den Raum r einer linearen Transformation
imterworfen und betrachtete die entsprechenden Umformungen von R,
uiitrr denen ich alle Bewegungen, die Ahnlichkeitstransformation und die

Paralleltransformation fand. Es ist nun einleuchtend, daB, wenn eine ge-

gebene Flache oder Komplex des einen Raumes durch eine infinitesimale

Transformation in sich ubergefuhrt wird, dasselbe mit der entsprechenden
Figur des anderen Raumes der Fall ist. Eine Rotationsflache des Raumes

7*
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E gestattet zum Beispiel eine infmitesimale Rotationsbewegung, und also

konnen wir schlieBen, daB die Bildflache eine gewisse infinitesimale

line are Transformation zugibt.

Ferner ist klar, daB, wenn ein Gebilde zwei unabhangige, infinitesi-

male und zugleich permutable Transformationen gestattet, dieses auch

mit der entsprechenden Figur der Fall ist. In diese Kategorie gehort zum

Beispiel einerseits der Inbegriff von Kugeln, deren Mittelpunkte auf eiiier

beliebigen Schraubenflache liegen
-- die betreffenden permutablen Opera-

tionen sind Schraubenbewegung und Paralleltransformation - - aiiderer-

seits der entsprechende Linienkomplex, wie auch die zugehorige Singulari-

tatenflache, welche also nach Herrn Kleins und meinen Untersuchungen

entweder durch die Gleichung xa
y
b sc = Const, dargestellt wird, oder sich

als Degeneration einer solchen Flache auffassen laBt (vergleiche Comptes

Rendus 1870 [d. Ausg. Bd. I, Abh. VI]).

Als letztes Beispiel betrachte man endlich alle Kugeln, deren Zentra

auf einem Rotationskegel liegen. Dieser Komplex gestattet drei unab

hangige infinitesimale Transformationen: 1. eine Ahnlichkeitstransforma-

tion, deren Zentrum die Kegelspitze ist, 2. eine Rotationsbewegung um
die Kegelachse, 3. eine Paralleltransformation, und zwar ist die zweite

Operation sowohl mit der ersten, wie mit der letzten permutabel, wahrend

dieses iiicht mit der ersteii und letzten der Fall ist. Der Linienkomplex

und die zugehorige Singularitatenflache besitzen die entsprechenden Eigen-

schaften.

74. Im Raume R ist bei unserer Abbildung der unendlich welt ent-

fernte, imaginare Kreis und sonst nichts ausgezeichnet das heiBt, fiir

eine projektivische Auffassung. Wenn wir also alle Spezialformen des

Linienkomplexes F2 (X, Y, Z) = sucheii, so miissen wir uns zunachst

erinnern, daB die projektivische Punktgeometrie nur eine Partikularisa-

tion der Flache zweiten Grades kennt den Kegel namlich; ferner fragt

es sich, wie viele verschiedene Lagen diese beiden Flachen hinsichtlich

des genannten Kreises haben konnen. Nun ist es eben nach diesen Ge-

sichtspunkten, daB die metrische Geometric die Flachen zweiten Grades

ordnet; hierbei muB man indessen wohl bemerken, daB die gewohnlichen

Aufzahlungen kerne Flache berucksichtigen, deren Gleichung imaginare

Koeffizienten enthalt.

Zunachst stellen wir zwei Gruppen auf, je nachdem die uneiid- [237

lich weit entfernte Ebene eine Tangentenebene ist oder nicht.

A. Wenn F2 nicht von der unendlich weit eiitfernten Ebene beriihrt

wird, so schreibt sich die entsprechende Gleichung in der folgenden Form:

(1) at* + bif + c? = d,
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vorausgesetzt, daB =
0, 17

=
0,

= die Hauptebenen sind. Durch eiue

Bewegung liiBt sich die Flache (l).im allgemeinen in:

iiberfiibren, und zwar konnen wir uns auf die Betrachtung ciie&er^M.ztdn

Flache beschranken; einer Bewegung des Raumes E entspricht namlich

eine lineare Transformation des anderen Raumes.

Es sind nun X = 0, Y = 0, Z = allgemeine lineare Komplexe,
Const. = dagegen ein spezieller Komplex; ferner liegen diese Komplexe

( 10, Nr. 30) paarweise in Involution, and also hangt ihr System von

13 Konstanten ab; wir finden somit, daB der Linienkomplex F2 10 wesent-

liche Konstanten enthalt. Setzt man in (2) statt X, Y, Z ( 9, Nr. 27) die

entsprechendeii Ausdriicke durch die Pliickerschen Linienkoordinaten

r, (), 5, (?:

so finclet man nach der gewohnlichen Methode die Gleichung der Singu-
laritatenflache in der folgenden Form:

b -2ac 2bc)z
2
t
2 = O. 1

)

1. Wenn die Koeffizienten a
y b, c, d allgemein sind, so 1st die Singu-

laritatenflaclie, wie wir schon von friiher wissen (Nr. 72), eine Linien-

flache vierter Ordnung; dieselbe, wie auch der Komplex gestattet eine

infinitesimale lineare Transformation.

2. Sei a = 6; die Flache F2 ist dann eine Rotationsflache, und also

besitzt der Linienkomplex F2 zwei permutable infinitesimale lineare

Transformationen, welche einer Rotationsbewegung und einer Parallel-

transformation entsprechen. Die Singularitatenflache :

zerfallt in zwei Flachen zAveiten Grades, die einander nach einer gemein-
samen Erzeugenden : z = 0, t = beruhren.

3. Sei ^ = 0; F2 ist ein Kegel. Der Kugelkomplex besitzt zwei infini

tesimale Transformationen, die nicht permutabel sind: Paralleltransforma-

tion und Ahnlichkeitstransformation. Die Singularitatenflache des [238

Linienkomplexes ist eine doppeltzahlende Flache zweiten Grades:

(yz xt)
2 = 0.

1) Es soil die (JroBe t eine homogene vierte Koordinate bezeichnen.
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4. Sei d = 0, a = ft
;
F2 ist eiii Rotationskegel ;

der Kugelkomplex

gestattet drei infinitesimale Transformationen : Paralleltransformation,

Roiationsbewegung und Ahnlichkeitstransformation. Die beiden ersten, wie

auch die. beiden letzten sind permutabel; dies ist dagegen niclit der Fall

mil, der Wpten und letzten. Der Linienkomplex besitzt die entsprechen-

den Eigenschaften. Die Singular!tatenflache ist wiederum eine doppelt-

zahlende Flaehe zweiten Grades.

5. Sei c =
;
F2 ist ein Zylinder. Der Kugelkomplex besitzt zwei

pernmtable Transformationen: Translationsbewegung und Paralleltrans

formation. Die Singularitatenflache des Linieiikomplexes wird von zwei

doppeltzahlenden Ebenen gebildet (2
2
t
2 --=

0).

6. Sei a = &, c =
;
F2 ist ein Rotationszylinder. Der Kugelkomplex

gestattet drei permutable, infinitesimale Transformationen: Translation,

Rotation und Paralleltransformation. Infolgedessen ist der Linienkomplex

eine Degeneration desjenigen, dessen Gerade ein Tetraeder nach konstan-

tem Doppelverhaltnisse scnneiden. Die Singularitatenflaclie wird von zwei

doppeltzahlenden Ebenen (z
z
t
2 =

0) gebildet.

7. Sei a = b = c\ F2 ist eine Kugel. Der Kugelkomplex gestattet

drei unabnangige infinitesimale Rotationen, die indessen nicht permutabel

sind. Die Singularitatenflache ist eine doppeltzahlende Flache zweiten

Grades :

(ey xf)
2 = 0.

B. Wenn die unendlich weit entfernte Ebeiie die Flache F2 beriihrt,

so nimmt die Gleichung derselben die folgende Form an:

1. Die Singularitatenflache:

^alzt(xt yi)-~(a l))c(z^ + /
4
)

2 (a + b)cz
2

1
2 =

ist, weiin a, 6, c allgemein sind, eine Linienflache vierten Grades.

2. Sei a = b
;
F2 ist ein Rotationsparaboloid. Die Singularitatenflache

besteht aus einer Flache zweiten Grades und zwei Tangeiitenebeiien der

selben.

3. Sei a = 0; F2 ist ein parabolischer Zylinder. Die Singularitaten

flache wird von zwei doppeltzahlenden Ebenen gebildet.

75. Die folgende Aufzahlung aller Komplexe, deren Gleichung die

Form F2 (X, Y, Z} = erhalten kann, ist vollstandig.
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JFs 1st eine allgemeine Flache zweiten Grades. [239

Der Komplex kann in zwei Weisen durch eine lineare Kongruenz erzeugt

werden.

A. Schneidet F2 die unendlich entfernte Ebene nach einem nicht zer-

falleuden Kegelschnitte d, so fallen die Leitlinien jener linearen Kon-

gruenzen, das heifit die Erzeugendeii der Singularitatenflache niemals mit

der Fundamentalgeraden in r (Const.
= 0) zusammen. Nach der Lage des

Kegelschnitts d hinsichtlich des imaginaren Kugelkreises x erhalten wir

sechs Unterformen.

1. d und K haben eine allgemeine gegenseitige Lage.

Die Developpable (F2 x) ist Die Singularitatenflache ist eine Linien-

eine allgemeine Abwickelbare flache vierter Ordnung mit zwei zusam-

vierter Klasse. d und z haben menfallenden Doppellinien (Nr. 12 der

vier gemeinsame Punkte und Cremonaschen Aufzahlung). Es gibt vier

vier gemeinsame Tangenten. Kongruenzen in jeder Gruppe, die speziell

sind. Es gibt vier singulare Erzeugende.

2. d und K beriihren einander in einem Punkte.

Die Developpable (F2 %) ist Die Singularitatenflache ist eine Linien-

eine Abwickelbare vierter flache vierter Ordnung, die auBer der

Klasse mit einer Doppelebene. Doppellinie Const. = noch eine Doppel-

In dem Beriihrungspunkte zwi- erzeugende enthalt. In derselben haben

schen d und K fallen zwei ge- sich zwei Leitlinien spezieller Kongrueii-

meinsame Tangenten, wie zwei zen, wie auch zwei singulare Erzeugende

gemeinsamePunkte zusammen. vereinigt. (Cremonas Aufzahlung Nr. 6.)

3. 6 und x haben zwei verschiedene Beruhrungspunkte.

Die Developpable (F2 x) zer-
i
Die Singularitatenflache besteht aus zwei

fallt in zwei Abwickelbare
;

Flacheii zweiten Grades mit zwei gemein-

zweiter Klasse mit zwei ge-

meinsamen Ebenen.

samen Erzeugenden jeder Schar. Die Di-

rektrizen der linearen Kongruenzen bilden

i die eine Erzeugung auf jeder Flache.

4 d beriihrt y. dreipunktig in einem Punkte.

(F2 x) ist eine Developpable

vierter Klasse mit einer sta-

tionaren Ebene. In dem be-

sprochenen Beruhrungspunkte

Die Singularitatenflache ist eine Linien-

flache vierter Ordnung mit einer Doppel-

lime (Const.
=

0) und einer stationaren

Erzeugenden, in der sich drei Leitlinien

sind drei gemeinsame Punkte spezieller Kongruenzen, wie auch drei

und ebeusoviele Tangenten zu-
[
singulare Erzeugende vereinigt haben.

s.tnimengefalleu. I (Cremonas Nr. 6.)
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vierpunktig. [240

Die Singularitatenflache wird von zwei

Flachen zweiten Grades, deren Durch-

schnitt aus zwei doppeltzahlenden Geraden

besteht, gebildet.

Die Singularitatenflache ist eine doppelt-

zahlende Flache zweiten Grades. Der Kom-

plex wird in zwei Weisen von oo1
spezi-

ellen linearen Kongruenzen erzeugt, und

hierbei bilden die betreffendeii Leitlinien

jedesmal dieselbe Erzeugung der Singula

ritatenflache.

104

5. 6 beriihrt

(F2 x) ist zerfallen in zwei

Kegel zweiten Grades, die ein-

ander nach einer gemeinsamen

Erzeugenden beriihren.

6. d und K sind identisch.

Die Abwickelbare (F2 x) ist

ein doppeltzahlender Kegel
zweiten Grades, namlich der

Asymptotenkegel der betref-

feiiden Kugel. Durch jede

imagiriare Erzeugende geht

imr eine Tangentenebene des

Asymptotenkegels.

B. F2 bertihrt die unendlich weit entfernte Ebene. Der Durchschnitts-

kegelschnitt zerfallt in zwei Gerade g und j, die fiinf verschiedene Lagen
hinsichtlich x haben konnen. Unter den linearen Kongruenzen jeder Gruppe

gibt es im allgemeinen eine, deren zusammenfallende Leitlinien mit

Const. = identisch sind.

7. g und j haben eine allgemeine Lage hinsichtlich x.

Die Developpable (F2 x) ist
|

Die Singularitatenflache ist eine Linien-

flache vierter Ordnung mit einer Leit-

linie, mit welcher zwei Erzeugende zu-

sammenfallen. Es gibt in jeder Schar

linearer Kongruenzen zwei spezielle, deren

Leitlinien von Const. = verschieden

sind. Es gibt, wie schon friiher gesagt,

zwei singulare Erzeugende, die mit

Const. =

zusammengefalleii sind. (Cremonas
Nr. 10.)

eine Abwickelbare vierter

Klasse, unter deren Ebeneii

sich die unendlich entfernte

zweimal befindet; sowohl # wie

j schneiden x in zweiPunkten.

Durch denDurchschnittspunkt

von g und j gehen zwei Tan-

genten an x.

8. g berfihrt x, j schneidet denselben.

Die Developpable (F2 x) zer

fallt -in ein Ebenenbiischel,

dessen Achse g ist, und eine

Abwickelbare dritter Klasse,

unter deren Ebenen sich die

unendlich entfernte einmal

Die Singularitatenflache besteht aus einer

Cayleyschen Linienflache dritter Ord-

nung, zusammen mit einer durch die

Doppellinie gehenden Ebene. Den Kon

gruenzen der einen Schar entsprechen

Leitlinien, unter denen jedesmal die eine
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befindet. Die Erzeugenden des

einen Systems schneiden g.

Es gibt cine Erzeugende der

Flache F2 ,
die x beriihrt.

auf der Linienflache liegt, wahrend die

zweite einem ebenen Biischel in jener

Ebene angehort. Die Leitlinien der [241

zweiten Erzeugung liegen alle auf der

Cayleyschen Linienflache. Es gibt eine

zerfallende Kongruenz.

9. Sowohl g wie j beriihrt x.

Die Abwickelbare (F2 x) be-

steht aus einem Kegel zweiten

Grades und zwei Ebenen-

biischeln. F2 hat zwei Erzeu

gende, eine aus jeder Schar,

g und j, die K beriihren.

Die Singularitatenflache besteht aus einer

Flache zweiten Grades und zwei Tangen-
tenebenen derselben. Den Kongruenzen

jeder Schar entsprechen Leitlinien, unter

denen die eine auf der Linienflache, die

zweite in der einen Taiigentenebene liegt.

Es gibt zwei zerfallende lineare Kon

gruenzen.

10. Der Durchschnittspunkt der Geraden g undj liegt auf x.

Die Abwickelbare(F2 K) ist eine

Developpable vierter Klasse

mit der unendlich entfernteii

Ebene als stationarer Ebene.

Die Singularitatenflache ist eine Linien

flache vierter Ordnung mit einer dreifachen

Linie, mit welcher die Erzeugende zweimal

zusammenfallt.(Cremona,Nr. 10.) Injeder

Kongruenzschar gibt es zwei spezielle; die

Leitlinie der einen ist Const. = 0.

11. g beriihrt ^ in einem Punkte, durch den j geht.

(F2 x) besteht aus einer Deve-

loppablen dritter Klasse mid

einem Ebenenbiischel, dessen

Achse g diejenige Linie jener

Developpablen ist, die in der

unendlich entfernten Ebene

liegt.

Die Singularitatenflache besteht aus einer

Cayleyschen Linienflache dritter Ord

nung und der singularen Tangentenebene
derselben. Es gibt eine zerfallende Kon

gruenz.

_F2 ist ein Kegel.

Der Komplex enthalt im allgemeinen nur eine Schar linearer Kongruenzen.

C. Die Kegelspitze liegt im endlichen Raume. Die Developpable (F2 x)

ist ein doppeltzahlender Kegel zweiten Grades. Die Singularitatenflache

ist eine doppeltzahlende Flache zweiten Grades. Die Leitlinien der line-

aren Kongruenzen sind die Erzeugenden des einen Systems. Dieselben sind

im allgemeinen Falle zweizweideutig auf einander bezogen.
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12. d und x haben eine allgemeiiie gegeiiseitige Lage. Unter den 11-

nearen Kongruenzen gibt es vier spezielle.

13. d und x beriihren einander einmal. Unter den vier speziellen Kon

gruenzen sind zwei zusammengefallen.

14. d und x beriihren einander in zwei verschiedenen Punkten. [242

Unter den vier speziellen Kongruenzen fallen paarweise zwei zusammen.

15. d und x haben drei konsekutive Punkte gemein. Drei spezielle

Kongruenzen fallen zusammen.

16. d und K haben vier konsekutive Punkte gemein. Alle speziellen

Kongruenzen haben sich vereinigt.

17. d und K sind identisch. Alle linearen Kongruenzen sind spezielle.

Zwei konsekutive Erzeugende der Flache zweiten Grades bestimmen jedes-

mal eine Kongruenz, und somit besteht dieselbe aus alien Tangenten der

Flache langs jener Erzeugenden. In der Tat hat auch Herr Klein schon

1869 (Math. Annal.II, S. 198) angegeben, dafi die Gleichung X 2+ Y2+ Z*=

(die in gewohnlicher Interpretation die Punktkugel bestimmt) alle Tangenten
einer Flache zweiten Grades defmiert.

D. Die Kegelspitze liegt in der uiiendlich entfernten Ebene, die den

Kegel nach zwei Geraden g und j schneidet.

18. g und j haben eine allgemeine Lage hinsichtlich %.

Die Developpable (F2 x) besteht aus zwei doppeltzahleiiden Ebeneii-

biischeln. Die Singularitatenflache ist in zwei Ebenen zerfallen. In diesen

Ebenen liegt je ein Strahlenbuschel, deren Gerade zweizweideutig auf

einander bezogen sind. Entsprechende Gerade sind Direktrizen einer linearen

Kongruenz, die dem Komplexe angehort. Unter den Kongruenzen gibt es

zwei, und zwar spezielle, deren Direktrizen mit Const. = identisch sind.

19. g schneidet x, j beriihrt denselben.

Die Geraden der beideii Strahlenbiischel sind einzweideutig auf ein

ander bezogen. Es gibt nur eine spezielle Kongruenz, deren Leitlinien in

Const. = zusammengefallen sind, aufierdem aber eine zerfallende Kon

gruenz.

20. g und j beriihren beide K.

Die beiden Strahlenbiischel sind eiiideutig auf einander bezogen. Der

Komplex ist eine Degeneration desjenigen, dessen Gerade ein Tetraeder

nach konstantem Doppelverhaltmsse schneiden. Zwei zerfallende Kon

gruenzen.

21. Der Schnittpunkt der Linien g und j liegt auf x.
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Die Singularitatenflache besteht nur aus einer vierfachen Ebene. Der

Komplex besteht aus einer Schar spezieller linearer Kongruenzen, deren

Leitlinien ein ebenes Biischel bilden. Hierbei ist jede Lime des Buschels

Leitlinie zweier spezieller Kongruenzen.

22. g beriihrt K in einem Punkte, durch den j geht.

Die Singularitatenflache ist eine vierfache Ebene. Der Komplex be

steht aus einer Schar spezieller linearer Kongruenzen, deren Leitlinien

ein ebenes Strahlenbuschel bilden. Jede Linie des Buschels ist Leitlinie [243

einer Kongruenz. Es gibt eine von Const. = verschiedene Leitlinie,

welcher eine zerfallende Kongruenz entspricht.

E. Der Kegel F2 beriihrt die unendlich entfernte Ebene nach einer

Geraden g.

23. Die Kegelspitze und g haben eine allgemeine Lage hinsichtlich x.

Die Singularitatenflache besteht aus zwei ebenen Strahlenbiischeln,

deren Gerade zweizweideutig auf einander bezogeii sind. Entsprechende

Linien sind Direktrizen einer linearen Kongruenz. Es gibt eine doppelt-

zahlende Koiigruenz, deren Leitlinien in Const.= zusammengefallen sind.

Const.= entspricht sich selbst, sowohl wenn man dieselbe als dem ersten

Biischel, wie als dem zweiten angehorig betrachtet.

24. g beriihrt x. Die Kegelspitze liegt nicht auf x.

Die Singularitatenflache besteht aus zwei ebenen Strahlenbiischeln,

die einzweideutig auf einander bezogen sind. Const. = entspricht sich

selbst, sowohl wenn sie als dem einen, als dem andern Biischel angehorig

betrachtet wird.

25. Die Kegelspitze liegt auf x; g hat eine allgemeine Lage.

Die Singularitatenflache ist eine vierfache Ebene. Der Komplex be

steht aus einer Schar spezieller Kongruenzen, deren Leitlinien ein ebenes

Strahlenbuschel zweimal erzeugen. Es gibt zwei Gerade in dem Biischel,

welche nur fur
j e eine spezielle Kongruenz Leitlinien sind, mid zwar ist

Const. = die eine.

26. Die Kegelspitze liegt auf dem Kegelsclmitte x
y
der von g be

riihrt wird.

Der Komplex besteht aus einer Schar spezieller Kongruenzen, deren

Leitlinien einmal ein ebenes Strahleiibiischel erzeugen. Der Leitlinie

Const. = entspricht eine zerfallende Kongruenz. Der Komplex ist eine

Degeneration desjenigen, dessen Gerade ein Tetraeder nach konstantem

Doppelverhaltmsse schneiden.
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Es bleibt die Frage zu entscheiden, ob diese 26 Komplexe wesentlich

verschieden sind. Wie die Untersuchung derselben zeigt, sind 21 und 25,

wie auch 22 und 26 paarweise identisch, und sonst keine. Es gibt also

24verschiedeneKomplexezweitenGrades, deren Gleichung
die Form F2 (X, Y, Z) = erhalten kann. Die Haupttangentenkur-

ven derselben hangen von hyperelliptischen Transzendenten oder einfacheren

Funktionen ab.

Die Linienkomplexe F(X, Y, Z) = sind, wie ich wiederholt be-

merkt habe, als Degenerationen derjenigen Komplexe zu betracnten, die

durch eine homogene Gleichung zwischen X, Y, Z, H dargestellt wer- [244

den. Diese letzten Komplexe konnen dadurch charakterisiert werden, dafi

inre Singularitatenflaclien Regelflachen mit zwei geraden Leitlinien sind.

Hierner gehoren insbesondere alle Komplexe zweiten Grades, deren Singu-

laritatenflaclie eine Regelflache ist.

Nach Herrn Klein entsprechen jeder K u m m e r schen Flache vierter

Ordnung mit 16 Knotenpunkten, und also zugleich jeder Regelflache vierter

Ordnung mit zwei Doppellinien einfach unendlich viele Komplexe zweiten

Grades, deren gemeinsame Singularitatenflache die Flache ist. Jeder Kom-

plex bestimmt eine Kurve auf der Flache, den geometrischen Ort namlich

aller Punkte, deren samtliche zugehorige Tangenten Komplexlinien sind.

Diese Kurve ist eine Haupttangentenkurve. Es ist eben in dieser Weise,

daB Herr Klein die Haupttangentenkurven der Kummer schen Flache

findet.

Diese Bestimmuiigsweise wird in gewissem Sinne illusorisch, wenn

die Flache eine Regelflache ist, weil man alsdann bei direkter Anwendung
von Herrn Kleins Methode nur die Erzeugenden selbst findet. Dies liegt

daran, daB die einer solchen Regelflache zugehorige Schar von Komplexen
in ein System von Komplexen zweiten Grades und ein System linearer

Komplexe :

X 2 + T2 + Z 2 - H 2 = Const.

zerfallt. Diese letzteren Komplexe stehen, wie ich in 12 unter einem
anderen Gesichtspunkte gefunden habe, in derjenigen Beziehung zu der

Regelflache, in welcher nach Klein ein allgemeiner Komplex zweiten

Grades zu seiner Singularitatenflache steht.
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24. Uber die Haupttangentenkurven des allgemeinen Komplexes
zweiten Grades.

76. Em jeder Linienkomplex bestimmt
( 3, Nr. 10; 14) eine par-

tielle Differentialgleichung erster Ordnung Du ,
deren Charakteristiken

von den Geraden des Komplexes umhiillt werden, und insofern existiert

fur einen gewissenGesichtspunkt ein Zusammenhang zwischen der Plucker-

schen Liniengeometrie und der Mongeschen Theorie partieller Differen

tialgleichungen. Diese Bemerkung macht es a priori plausibel, bei dem

Studium der Komplexe den Haapttangentenkurven derselben eine beson-

dere Aufmerksamkeit zu widmen, und hoffentlich wird der Inhalt des dritteu

Abschnitts bewiesen haben, daB eine solche Richtung der Untersuchung
in der Tat fruchtbar ist. Insbesondere schien es mir wahrscheinlich, daft

die Bestimmung der Haupttangentenkurven des allgemeinen Komplexes
zweiten Grades Interesse darbieten wiirde, dies um so mehr, weil diese

Kurven fiir den Komplex, dessen Singularitatennache ein Tetraeder [-245

ist, mit den von Herrn Klein und mir unter der Bezeichnung der Kurven W
untersuchten identisch sind, und diese letzten Kurven -- als ein raum-

liches Analogon der logarithmischen Spirale hochst merkwiirdige Eigen-
schaften besitzen.

Fiir einen Komplex mit 16 Konstanten fiihrte ich, wie im voran-

gehenden Paragraphen auseinandergesetzt, die betreffende Differeiitialglei-

chung auf das von Jacobi geloste Problem: die geodatischen Kurven
einer Flache zweiten Grades zu finden, zuriick. Endlich fand ich, daB auch

der allgemeine Fall von der Integration eines bestimmbaren algebraischen
Differentials abhing (Akademie zu Christiania, Okt. 1870 [d. Ausg. Bd. I,

Abb. 9, S. 95
f.]);

die Form dieses Differentials zu bestimmen, war mir aber

noch nicht gelungeii, als eine briefliche Mitteilung des Herrn Klein mir

es moglich machte, dasselbe, oder eigentlich ein damit aquivalentes, hin-

zuschreiben. 1
)

77. Die folgenden Betrachtungen waren der Ausgangspunkt fiir den

geometrischen Weg, der micli zu dem obenstehenden Resultate fiihrte.

a) Herr Klein hat gefunden, daB die Kummersche Flache vierten

Grades mit 16 Knotenpunkten gemeinsame Singularitatennache ist fiir ein-

1) In der zweiten der nachstehenden Abhandlungen gibt Herr Klein eine ele

gante und vollstandige algebraische Losung des hier betrachteten Problems. Herr

Darboux teilt mir eben mit, da8 er die betreffende Kugelaufgabe erledigt hat,

und zwar in einer Weise, die durch meine Kugelabbildung genau der von Herrn

Klein befolgten Methode entspricht.
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fact unendlich viele Komplexe zweiten Grades, deren allgemeine Gleichung:

derjenigen der konfokalen Flachen zweiten Grades analog 1st. Diese Kom

plexe werde ich mit Herrn Klein alskonfokaleKomplexe zweiten

Grades bezeichnen.

b) Die Kugeln, deren Zentren auf einer beliebigen Flache zweiten

Grades aus einem gegebeneii konfokalen Systeme liegen, bilden sich
( 23,

Nr. 72) jedesmal als einer unter einfach unendlich vielen Linienkomplexen

ab, die eine Linienflache vierten Grades als gemeinsame Singularitaten-

flache besitzen.

c) Der bekannte Satz, daB, wenn man auf einer Flache zweiten Grades

die Tangenten einer geodatischen Kurve zieht, dieselben eine konfokale

Flache beriihren, oder, was auf dasselbe hinauskommt, daB zwei konfokale

Flachen zweiten Grades die vollstandige Zentraflache fur eine Schar par-

alleler Flachen bilden, transformiert sich durch meine Kugelabbildung in

das folgende Theorem : Den unter b) untersuchten konfokalen Linien- [246

komplexen entsprechen Diiferentialgleichungen Z)n ,
die paarweise einfach

unendlich viele gemeinsame Integrale besitzen.

d) Aus Herrn Kleins und meinen Untersuchungen fiber Flachen W
folgt, daB zwei Komplexe zweiten Grades, deren gemeinsame Singulari-

tatenflache ein Tetraeder ist, jedesmal einfach unendlich viele gemeinsame

Integralflachen besitzen.

Es schien mir wahrscheinlich, daB die beiden letzten Satze, die sich

auf verschiedenartige Komplexe zweiten Grades beziehen, Spezialfalle

des folgenden Theorems seien:

Zwei konfokale Komplexe zweiten Grades besitzen ein

fach unendlich viele gemeinsame Integralflachen.

78. Indem ich meine Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Kugel-

komplexe und die zugehorigen D12 richtete, sah ich, daB, wenn meine Ver-

mutung richtig war, fur die dreifach unendlich vielen gemein-
samenFlachenelemente zweier D12 jedesmal die beiden zu

gehorigen charakteristischen Richtungen orthogonal sein

muBten. DaB diese notwendige Forderung auch geniigt, folgt aus dem

bekannten Satze: Zwei partielle Diiferentialgleichungen erster Ordnung
besitzen einfach unendlich viele gemeinsame Integrale, wenn fiir die drei

fach unendlich vielen gemeinsamen Flachenelemente jedesmal die charak-

teristische Richtung jeder Gleichung mit der Trajektorienrichtung der

anderen zusammenfallt.
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Es war also notwendig und hinreicherjd, zu beweisen, dafi die einer

beliebigen Kugel durch unsere einfach unendlich vielen Z)12 zugeordneten

Trajektorienkurven ( 18, Nr. 55) ein Orthogonalsystem bilden, oder, was
auf dasselbe hinauskommt, dafi dieses mit den einem beliebigen Pimkte

zugehorigen einfach unendlich vielen Normalenkegeln der Fall ist
( 18,

Nr. 55). Wenn nun H = ein linearer Komplex des konfbkalen Systems

ist, so sind die besprochenen Kegel, wie man leicht sieht, vom zweiten

Grade, und also miissen sie vier gemeinsame Tangentenebenen, welche zu-

gleich den imaginaren Kreis beriihren, besitzen. Alsdann miissen die einem

beliebigen Punkte zugehorigen elementaren Komplexkegel vier gemeinsame

Erzeugende, deren Lange gleich Null ist, haben.

Dieses letzte ist aber, wie wir sogleich beweisen werden, durch unsere

Kugelabbildung eine Konsequenz davon, daB die betreffenden Linienkom-

plexe dieselbe Singularitatenflache haben. Man betrachte namlich im Raume
Pi einen Kugelkomplex des konfokalen Systems und einen beliebigen PunktP,
andererseits in r den entsprechenden Linienkomplex und die Linie

I,
welche

das Bild von P ist. Die Kugeln unseres Komplexes, deren Trajektorien-
kreise durch P gehen, umhullen den zugehorigen elementaren Komplex- [247

kegel und bilden sich in r als Gerade g
1
) ab, welche I schneiden und zu-

gleich in diesem Schnittpunkte einen Komplexkegelschnitt, dessen Ebene
die Linie I enthalt, beriihren. Wenn zwei konsekutive Gerade g einander

in einem auf I gelegenen Punkte p schneiden - - was nur in den vier

Schnittpunkten p1 , pz , p8 ,jp4 von I mit der Singularitatenflache eintritt
,

so beriihren sich die Bildkugeln, deren Durchschnittskurve somit zerfallt,

und zwar in eine durch P gehende Gerade L zusammen mit einer anderen

imaginaren Linie, die hier nicht in Betracht kommt. Nun sind die

Geraden Lly L2 ,
L3 ,

L4 einerseits die Bilder der Punkte pl9 p2 , p3 , p4 ,

andererseits liegen sie auf dem elementaren Komplexkegel, und also

enthalten, wie fruher behauptet, die einem Punkte zugehorigen elemen

taren Komplexkegel vier gemeinsame Linien, die den imaginaren Kreis

schneiden.

Zwei konfokale Linienkomplexe zweiten Grades be-

stimmen immer einfach unendlich viele Flachen, deren
beide Systeme von Haupttangenten beziehungsweise den
beiden Komplexen angehoren. Wenn die gemeinsame Sin

gularitatenflache ein Tetraeder ist, so sind die eben be-

sprochenenFlachenmit denen identisch, welche Herr Klein

1) Die Komplexlinien g gehoren der Polarkongruenz der Geraden I hinsicht-

lich unseres Kornplexes an. Vgl. PI ticker, Neue Geometric des Raumes, Nr. 304.
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und ich unter der Bezeichnung: Flachen W untersucht

haben. 1
)

Mit Berucksichtigung dieses Satzes, wie der Entwickelungen in Num-

mer 50 wiirde es nicht schwer sein, zu beweisen, daB die Haupttangenten-

kurven eines Komplexes zweiten Grades mit 17 Konstanten:

aX 2 + J) Y* + cZ2 + dH2 =

durch Quadratur eines algebraischen Differentials bestimmt werden konnen;

ich gehe aber darauf nicht naher ein.

79. Erne Schar konfokaler Kugelkomplexe zweiten Grades ordnet

nach dem Obensteheiideii jedem Punkte P einfach unendlich viele kon-

fokale Kegel zweiten Grades zu 2

),
und offenbar befinden sich unter den- [248

selben drei paarweise orthogonale Ebenen, den drei 3
) Komplexen, welche

die Punktkugel P enthalten, eiitsprechend. Man erkennt leicht, daB diese

Ebenen in P drei Flachen beriihren, solche namlich, die den geometrischen

Ort fiir Punktkugeln unserer Komplexe bilden. Beriicksichtigt man nun,

daB diese Flachen, als das Bild einer Schar Linienkongruenzen zweiter

Ordnung und Klasse, von vierter Ordnung sind und dabei den unendlich

weit entfernten, imaginaren Kreis zweifach enthalten, so kann man den

folgenden Satz aussprecheii:

Die Punktkugeln konfokaler Kugelkomplexe zweiten

Grades bilden einfach unendlich viele Flachen vierter Ord-

1) Wenn ein Komplex zweiten Grades aus unserem konfokalen Systeme kon-

tinuierlich in einen doppeltzahlenden linearen Komplex iibergeht, so wird die zu-

gehorige Dn eine 1 i n e a r e Differentialgleichung, und zwar entspricht dieselbe der

dena linearen Komplexe zugehorigen Kongruenz zweiter Ordnung und Klasse, welche

von Doppeltangenten der betreffenden Kummerschen Flache gebildet wird.

Setzen wir nun voraus, daB in dem Satze des Textes der eine Komplex ein allge-

nieiner, der zweite ein linearer ist, so werden also die gemeinsarnen Integralflachen

Linienflachen. Unter den Integralflachen eines Komplexes zweiten
Grades befinden sich im allgerneinen sechs Scharen von Regel-
flachen, deren Erzeugende die Singularitatenflache zweifach b e -

riihr en.

Wenn beide Komplexe linear sind, so erhalt man den folgenden Satz:

Zwei beliebige unter den sechs Kongruenzen zweiter Ordnung und Klasse, die einer

Kummerschen Flache angehoren, bestimmen einfach unendlich viele Hyperboloide,

deren Erzeugende beziehungsweise den beiden Kongruenzen angehoren. Diese Hyper-

boloidscharen zerfallen iibrigens jedesmal in zwei Gruppen.

2) Wenn die konfokalen Kugelkomplexe von Kugeln gebildet werden, deren

Mittelpunkte auf konfokalen Flachen zweiten Grades liegen, so sind die im Texte

besprochenen konfokalen Kegel Tangentenkegel der genannten Flachen.

3) AuBerdem gehort die Punktkugel P dem linearen Komplexe H = an.
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ruing, die einem irreduktiblen Orthogonalsysteme, und
zwar dem Darboux-Moutardschen angehoren.

Wahlt man nun, wie sich von selbst darbietet, dieses Orthogonal-

system zum Koordinatensysteme und zu Punktkoordinaten die Parameter

A!, Ao, A3 der durch einen Punkt gehenden Flachen, so laBt sich die Glei-

chung D12 eines Komplexes, dessen Parameter c 1st, folgendermaBen
schreiben :

Dieses liegt daran, daB die friiher besprochenen drei orthogoiialen Tan-

gentenebenen jedesmal Hauptebenen des elementaren Komplexkegels sind.

Wenn nun A1? A 2 ,
A3 konstant bleiben, c dagegen variiert, so miissen

wir nach dem obigen eine Schar Kegel erhalten, welche vier Erzeugende,
und zwar solche, die den imaginaren Kreis schneiden, gemein haben. Die

Gleichung dieser Kegel in Ebeiienkoordinaten hat dieselbe Form wie die-

jenige konfokaler Kegel in Puiiktkoordinaten, und also kann f(Aly A2 ,
A3 ,c)

auf die Form :

gebracht werden. Der Nenner darf n u r unter der Voraussetzung c = ^
yerschwinden, und also muB

9&amp;gt;(A1? A 2? ^s? c
)
eine ganze und lineare Funk-

tion der GroBe c sein 1

):

9 = ^1^1, ^2, ^a)c + */&amp;gt;2 Ui, ^2, ^s). [249

Bei Einsetzung dieses Wertes erhalt /*(A 1? A 2 ,
A3 , c) die folgende Form:

,1,, i,)

Wenn nun unter den drei Funktionen 77 die eine gleich Null wird, so

zerfallen alle dem betreffenden Punkte zugehorigen elementaren Komplex-
kegel in zwei ebene Biischel, deren Achsen in einer gemeinsamen Ebene

liegen. Dieses tritt nur ein, wenn der Punkt A auf einer unter den fiinf

Kugeln, die unserem Orthogonalsysteme angehoren, gelegen ist.

Wenn andererseits unter den Funktionen 77 die eine unendlich wird,

(oder, was auf dasselbe hinauskommt, zwei zu gleicher Zeit verschwinden),
so gehen alle elementaren Komplexkegel in dasselbe doppeltzahlende
Ebenenbiischel uber. Dieses kann nur eintreten, wenn sich der Punkt A

1) Es ware auch denkbar, daB qp eine ganze und lineare Funktion des folgen-
den Ausdrucks (a -f c) : (b -f c) wiire, dabei vorausgesetzt, daB a und b nur von
den Variabeln ^ ,

L
,
i

3 abhjingen. Dieser Fall wird leicht auf den im Texte be-

sproehenen zuriickgefiihrt.

Sophus Lie, Gesammelte Abhamllungen. Bd. II, l 8
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auf der dem Orthogonalsysteme zugehorigen imaginaren Developpablen

befindet.

In dieser Weise lafit sich beweiseii, daB JI(A1? A 2 ,
A8) auf die folgende

Form gebraclit werden kann 1

):

dafi sich also (1) folgendermaBen schreiben lafit:

, F(*I)W -

Ich betrachte nun die einfach unendlich vielen gemeinsamen Integral
-

flachen der beiden Gleichungen:

(2) Z7(ci)
=

0, U(c2 )
= ()

und die entsprechendeii Durchschnittskurven mit einer gewahlten Flache ).l .

Diese Kurvenschar wird bestimmt durch eine Differentialgleichung zwischen

A2 und /13 ,
die sicli aus (2) herleiten laBt, und zwar findet man, daB die

Variabelii unmittelbar separiert werden konnen. Es werden aber die be-

sprochenen Integralflachen zweifach von solchen Durchschnittskurven

erzeugt, und also gibt die allgemeine Gleichung der Kurven zugleich die

Gleichung der zugehorigen Integralflachen.

LaBt man endlich C2 variieren, q dagegen konstant bleiben, so er-

halt man ein vollstandiges Integral der Differentialgleichung U(c^ = 0,

und also konnen wir behaupten, daB dieBestimmungderHaupt- [-250

tangentenkurven des allgemeinenKomplexes zweiten Gra

des auf Quadratur eines algebraischen Differentials zu-

riickgefuhrt werden kann.

80. Im Anschlusse an das Vorangehende mochte ich hier anfiihren,

daB ich durch ahnliche Betrachtungen den folgenden interessanten Satz

gefunden habe:

Wenn zwei beliebige Linienkomplexe eines irreduk-

tiblenSystemsjedesmal einfach unendlich viele gemein-
same Integralflachen besitzen, so haben die Komplexe die-

selbe Singularitatenflache.

1) Meine Betrachtungen schliefien die Moglichkeit nicht aus, dafi

nur von A x abhangt, worauf ich aber hier nicht naher eingehen will
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Herr Klein teilt mir den folgenden einfachen Beweis dieses Satzes

niit: Nach Voraussetznng miissen auch zwei konsekutive Komplexe des

Systems oo1
gemeinsame Integralflachen haben. Die beiden Scharen von

Haupttaiigenten einer solchen Flache konnen, wie die Komplexe, nur un-

endlich wenig verschieden sein, das heiBt, die Flache ist eine Developpable.
Nun besitzt aber ein Komplex unter seinen Integralflachen keine anderen

Developpablen, als die einfach unendlich vielen seiner singularen Linien.

Der konsekntive Komplex hat also mit dem gegebenen dessen singulare
Linien gemein, und das ist fiir die Komplexe mit gemeinsamer Singulari-
tatenflache charakteristisch.

Benutzt man den von Klein, Gottinger Nachr. 1871, Nr. 4 einge-

fiihrteii Begriff der involutorischen Lage zweier Linienkomplexe, so gilt

der folgende Satz:

Besitzen die zweien Linienkomplexen zugehorigen Du
einfach unendlich viele gemeinsame Integralflachen, so

liege 11 die Komplexe in Involution.
Mein anfanglich gegebener Satz folgt als Korollar aus diesem in

Verbindung mit einem Theoreme, welches mir Herr Klein mitgeteilt hat:

Liegen die Komplexe eine sirred uktibl en Systems paar-
weise in Involution, so besitzen dieselben eine gemein
same Sing 11 laritatenfl ache.

25. Zusammenhang zwischen der Theorie zweier Flachen

vierter Ordnung.

81. Unter den Flachen vierter Ordiiimg gibt es zwei, zuerst von
Herrn Kummer untersuchte, welche ich hier betrachten will: die mit

16 Knotenpunkten, /i, und die mit einem Doppelkegelschnitte, F^. Beide

Flachen geben Anlafi zu einer Gleichung sechzehnten Grades; die eine

durch ihre Knotenpunkte, die andere durch die auf ihr gelegenen geraden
Linien. Die letztere fuhrte Herr Clebsch auf eine schon von Herrn [-251

Kummer aufgestellte Gleichung fiinfteii Grades zuriick. (Borchardts Journal

Bd. 67.) Andererseits fand Herr Jordan, daB die erste Gleichung auf

eine solche vom sechsten Grade zuriickkommt (Borchardts Journal Bd. 70).
Es fand dies seine geometrische Begriindung in den auf diese Flache be-

zuglichen Untersuchungen des Herrn Klein (Math. Ann. Bd. II). Derselbe

fand ferner, als er sich im Herbste 1869 mit der eben von Herrn Nother
gegebenen Abbildung des linearen Komplexes beschaftigte, daB jene Ab-

bildung einen allgemeinen und einfachen Zusammenhang zwischen beiden

Flachen darlegt, iusbesondere die beiden Gleichungen sechzehnten Grades

8*
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in Verbindung setzt (vgl. eiue Note, diese Ann. Bd. IV., S. 357). Einige

Monate spater fand ich durch meine Imaginartheorie, unabhangig von den

genannten Herren, dieselbe Abbildung, wie auch den betreffenden Zu-

sammenhang, woriiber ich indes damals nichts veroffentlichte.

Nachdem ich im Sommer 1870 gefunden hatte, daB sich die Nother-
sche Abbildung als Grundlage einer weitergehenden Theorie betrachten lieB,

war es natiirlich, daB ich zuerst meine Theorien auf die beiden genannten
Flachen anwandte. In dieser Weise fand ich sogleich, daB die Darboux-
Moutardsche Bestimmung der Krummungslinien auf derjenigen F, die

den imaginaren Kugelkreis enthalt, die Haupttangentenkurven auf der

Kummerscheii Flache
/&quot;4 ergibt. Ich werde im folgenden zeigeii, wie

sich mehrere andere, im allgemeinen bekannte Theorien dieser Flachen

durch die Nothersche Abbildung und meine darauf begriindete Kugel-

abbildung in einander uberfiihren lassen.

Eine jede auf F gelegene Kurve ^-ter Ordnung schneidet den ima

ginaren Kreis in n Punkten und bildet sich also
( 8, Nr. 26) in r als

eine Linienflache n-ier Ordnung ab, die /*4 nach einer Kurve 2w-ter Ord

nung beriihrt. Beispielsweise geben die 16 Geraden von F^, von denen jede

fiinf der iibrigen schneidet, 16 ebene Strahlenbiischel, die
/*4 nach Kegel-

schnitten beriihren, und hierbei hat jedes Biischel eine Gerade mit fiinf

andereii gemein ( 7, Nr. 21). Ferner gehen die auf jP4 gelegenen zehn

Kreisscharen tiber in zehn Hyperboloidscharen, die
/&quot;4 nach Kurven vierter

Ordnung beriihren, und so weiter. 1
)

Die allgemeinen Entwickelungen in Nr. 25 zeigen, daB sich die [252

auf jP4 gelegenen Kurven (7, deren Lange gleich Null ist, als Kurven c

auf
/&quot;4 abbilden, deren Tangenten diese Flache zweifach beriihren. Nun

hat einerseits Herr Darboux (nach einer miindlichen Mitteilung) ge

funden, daB sich die Auffindung der Kurven C auf Quadratur zuriick-

fiihren laBt, andererseits hat Herr Klein dieselbe Bemerkung hinsichtlich

derjenigen auf
/&quot;4 gelegenen Kurven gemacht, deren Tangenten singulare

Linien eines zugehorigen Komplexes zweiten Grades sind (vgl. Gott. Nachr.

1871, Nr. 1). Setzt er insbesondere voraus, daB der Komplex eiii linearer

ist, so findet er die Kurven c, mid offenbar ist diese letzte Bestimmung
durch meine Abbildung mit derjenigen des Herrn Darboux aquivaleiit.

1) Die hier angedeutete Methode zur Diskussion der K u m m e r schen Flache

und einer zugehorigen Kongruenz zweiter Ordnung und Klasse griindet sich auf

die Abbildung des linearen Komplexes in einem Punktraume. Einfacher ist es, den

Ausgangspunkt in der Abbildung desjenigen Komplexes, dessen Singularitatenflache

ein Tetraeder ist, zu nehmen. (Lie, Repr. der Imag., Akademie zu Christiania

1869, S. 107, 122130. [Diese Ausg. Bd. I, Abh. IV, S. 33, 4659].)
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82. Die Herren Darboux und Moutard haben bekanntlich ge-

funden, daB eine F auf fiinf Weisen als vollstandige Enveloppe von zwei-

fach unendlich vielen Kugeln, die jedesmal eine Kugel S orthogonal schnei-

den, aufgefafit werden kann. Diese fiinf Kugeln S schneiden einander paar-
weise orthogonal; ferner fuhrt eine Transformation durch reziproke Radien

hinsichtlich einer Kugel 8 jedesmal die F^ in sich selbst fiber.

Andererseits hat Herr Kummer gezeigt, daB die Doppeltangenten
einer /*4 sechs Kongruenzen zweiter Ordnung und Klasse bilden, und hier-

bei liegen die sechs entsprechenden linearen Komplexe C nach Herrn
Klein paarweise in Involution. Die Flache transformiert sich in sich

selbst einerseits durch eine jede reziproke Umformung hinsichtllich eines

linearen Komplexes C
,

andererseits durch die 15 reziproken Punkttrans-

formationen, zu denen sich die eben besprochenen Transformationen paar
weise zusammensetzen lassen.

Diese letzte Theorie geht, wenn H = als ein Komplex C gewahlt

wird, durch meine Kugelabbildung unmittelbar in die erste iiber.

83. Herrn Kleins Darstellung eines Systems konfokaler Linien-

komplexe mittels seiner sechs Fundamentalkomplexe: x1
=

0, x2
=

*6 =0:
m x *

4- ^ 2

4. . . 4-
^2

- o
- + ^ f - u

^

wobei die Linienkoordinaten einer Bedingungsgleichung:

genugen, gibt eine elegante Form 1
)

fur die allgemeine Gleichung eines

Darboux-Moutard schen Orthogonalsystems, die folgende namlich : [253

Die fiinf Punktkoordinaten s1} S2 ,
. .

.,
s5 ,

zwischen denen eine Be-

dingune seleichuns1

:

Sl
2 +*2

2
+&quot;- + S5

2 =0

stattfindet, bezeichnen die mit gewissen Koeffizienten multiplizierten Po-

tenzen eines Punktes hinsichtlich der fiinf paarweise orthogonalen Kugeln S.

Herr Klein hat aus der Gleichung (1) geschlossen, daB sich die Ge-

raden eines Komplexes zweiten Grades in Gruppen zu 32 zusammenfassen

1) Es 1st mir nicht bekannt, daB diese Form veroffentlicht worden ist. Nach
einer brieflichen Mitteilung des Herrn Darboux findet sich diese indessen bereits

in einem ungedruckten Memoire, welches er 1868 der Pariser Akademie ein-

gereicht hat.
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lassen, und zwar in soldier Weise, daB eine jede unter den friiher be-

sprochenen Transformationen eine beliebige Gruppe in sich selbst iiber-

fuhrt. Ebenso zeigt (2), daB sich die Punkte einer F^ zu 16 zusammen-

ordnen, dergestalt, daB eine jede Transformation durch reziproke Radien

hinsichtlich einer Kugel S die Gruppe ungeandert laBt. Auf die Existeiiz

dieser Punktgruppen hat mich Herr Darboux aufmerksam gemacht.
1
)

Man betrachte einen Linienkomplex, dessen Gleichung nur die Qua

drate der Kleinschen Koordinaten xlt . .
.,
XQ enthalt. Der Komplex, wie

auch die Singularitatenflache, sind ihre eigenen reziprokeii Polaren hin

sichtlich eines jeden der sechs Fundameiitalkomplexe, Infolgedessen ordnen

sich die Doppeltangenten jener Flache im allgemeinen in sieben Kon-

gruenzen, unter denen sechs je einem Fundamentalkomplexe angehoren.

Nach einem Satze von mir
( 12) findet man sechs algebraische Haupt-

tangentenkurven, die nach Herrn Klein zugleich Kurven vierpunktiger

Beriihrung sind. Diese Satze iibertragen sich samtlich auf Kugelgeometrie.
2
)

Hier mag die Bemerkung ihren Platz finden, daB Herrn Moutards

Untersuchungen fiber Flachen, die von zweifach unendlich vielen Ortho-

g onalkugeln einer Kugel umhiillt werden, durch meiiie Abbildung einem

Studium von Linienkongruenzen, die einem linearen Komplexe angehoren,

entprechen.

26. Zur Theorie des linearen Komplexes. Uber Herrn Kleins [254

metrische Liniengeometrie.

84. Im Raume r treten bei unserer Kugelabbildung ein linearer Kom-

plex H = und eine Gerade desselben Const. = als ausgezeichnete Ge-

bilde auf; andererseits ist der unendlich weit entfernte imaginare Kreis ein

Fundamentalgebilde in R
y
und zwar das einzige. Es folgt hieraus, daB die

gewohnliche metrische Geometrie, die sich ja iiberhaupt mit auf den ge-

1) Bemerkenswert ist auch, daB die Aufgaben: alle Spezialformen der Flachen

_F4 und
/&quot;4 anzugeben, aquivalente Probleme sind. Die Untersuchungen des Herrn

Korndorfer (Math. Ann. I, S. 592, II, S. 41) lassen sich also fur die Theorie der

K u m m e r schen Flache vierter Ordnung mit 16 Knotenpunkten verwerten.

2) Sind FH Fz ,
F3

rationale Funktionen von xf ,
x2 ,

x3 ,
xt ,

x5
und x6 ,

so

definieren die Gleichungen F =
,
F2
=

,
F3
= eine Linienflache, die ihre

eigene reziproke Polare hinsichtlich x^ = ist. Infolgedessen findet man
( 12)

eine algebraische Haupttangentenkurve auf derselben und darnach die iibrigen

durch Quadratur. Geht auch x2 nur mit seinem Quadrate in die Gleichungen ein,

so ist die Linienflache ihre eigene Polare, sowohl hinsichtlich #2
= wie hinsicht

lich X-L
= . Alsdann findet man zuerst zwei algebraische Haupttangentenkurven

und darnach die iibrigen durch algebraische Operationen.
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nannten Kreis bezuglichen projektivischen Beziehungen beschaftigt, in

eine Geometrie 1
) (ibergeht, deren Gegenstand kovariante Beziehungen hin-

sichtlich eines linearen Komplexes and einer Geraden desselben sind. Ent-

sprechende Bemerkungen konnen hinsichtlich einer jeden Abbildung ge-

macht werden, bei welcher Fundamental gebilde in zwei Raumen auftreten.

Ohne auf das hiermit angedeutete geometrische Prinzip iiaher einzugehen,

werde ich das Obengesagte durch einige Beispiele, unter denen insbeson-

dere das letzte wichtig ist, erklaren.

a) Es lafit sich die Aufgabe stellen, alle Gruppen linearer Transfor

mationen anzugeben. Ich sage dabei, dafi eine kontinuierliche oder dis-

koiitinuierliche Schar Transformationen eine Gruppe bildet, wenn die

Kombination einiger dieser Transformationen jedesmal mit einer Trans

formation der gegebenen Schar aquivalent ist. Herr. Jordan hat ins-

besondere alle Gruppen von Bewegungen bestimmt (Annali, Ser. II, t. II).

Erinnert man sich nun
( 13, Nr. 36), dafi den Bewegungen des

Raumes R lineare Transformationen des anderen Raumes entsprechen und

zwar solche, bei denen einfach unendlich viele lineare Kom-

plexe, die einander nach einer gemeinsamen Geraden b e -

riihren, in sich iibergefiihrt werden, so sieht man, daB unsere

Abbildung, auf die Jordansche Theorie angewandt, alle Gruppen unter

den eben besprochenen linearen Transformationen ergibt.

b) Die Flachen ernes irreduktiblen Orthogonalsystems in E sind be-

kanntlich in eine imaginare Developpable eingeschrieben; demzufolge

bilden sie sich in r als Kongruenzen C ab, deren Brennflachen 2
) ein- [255

ander nach einer gemeinsamen Haupttangentenkurve beriihren. Der be-

kannte Satz, dafi die Flachen eines Orthogonalsystems einander nach

1) Bemerkenswert ist, dafi dem Winkelbegriffe des Raumes JR

im ander en Raume einBegriff entspricht, der sich nur auf den
linearen Komplex H= 0, dagegen nicht auf die Gerade Const. =
bezieht. Der Beweis liegt darin, dafi einer jeden Transformation des Raumes r,

die den Komplex H= in sich iiberfuhrt, eine Umformung von R entspricht, bei

welcher alle Winkel ungeandert bleiben ( 13, Nr. 36).

2) Wenn das gegebene Orthogonalsystem das Darboux-Mou tardsche ist,

so sind die Brennflachen ( 24, Nr. 79) eine Schar Kurnmerscher Flachen vierter

Ordnung mit 16 Knotenpunkten, die einander nach einer gemeinsamen Haupt

tangentenkurve achter Ordnung und Klasse beriihren und sonst keinen Schnittpunkt

haben. Es ist bemerkenswert, dafi, wenn man unter diesen Flachen eine beliebige

nimint und alle zugehorigen konfokalen Komplexe zweiten Grades betrachtet, die

im Texte besprochene Kongruenzschar sich immer als Durchschnitt dieser Kom
plexe mit einem doppeltzahlenden linearen Komplexe desselben Systems auf-

fassen laBt.
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lassen, und zwar in solcher Weise, daB eine jede unter den friiher be-

sprochenen Transformationen eine beliebige Gruppe in sich selbst iiber-

fuhrt. Ebenso zeigt (2), daB sich die Punkte einer F^ zu 16 zasammen-

ordnen, dergestalt, daB eine jede Transformation durch reziproke Radien

hinsichtlich einer Kugel 5 die Gruppe ungeandert laBt. Auf die Existeiiz

dieser Punktgruppen hat mich Herr Darboux aufmerksam gemacht.
1
)

Man betrachte einen Linienkomplex, dessen Gleichung nur die Qua

drate der Klein schen Koordinaten x1} . .

.,
XQ enthalt. Der Komplex, wie

auch die Singularitatennache, sind ihre eigenen reziprokeii Polaren hin

sichtlich eines jeden der sechs Fundamentalkomplexe. Infolgedessen ordnen

sich die Doppeltangenten jener Flache im allgemeinen in sieben Kon-

gruenzen, unter denen sechs je einem Fundamentalkomplexe angehoren.

Nach einem Satze von mir ( 12) findet man sechs algebraische Haupt-

tangentenkurven, die nach Herrn Klein zugleich Kurven vierpunktiger

Beriihrung sind. Diese Satze iibertragen sich samtlich auf Kugelgeometrie.
2
)

Hier mag die Bemerkung ihren Platz finden, daB Herrn Moutards

Untersuchungen fiber Flachen, die von zweifach unendlich vielen Ortho-

gonalkugeln einer Kugel umhiillt werden, durch meine Abbildung einem

Studium von Linienkongruenzen, die einem Imearen Komplexe angehoren,

entprechen.

26. Zur Tlieorie des linearen Komplexes. Uber Herrn Kleins [254

metrische Liniengeometrie.

84. Im Raume r treten bei unserer Kugelabbildung ein linearer Kom-

plex H = und eine Gerade desselben Const. = als ausgezeichnete Ge-

bilde auf; andererseits ist der unendlich weit entfernte imaginare Kreis ein

Fundamentalgebilde in R, und zwar das einzige. Es folgt hieraus, daB die

gewohnliche metrische Geometric, die sich ja iiberhaupt mit auf den ge-

1) Bemerkenswert ist auch, dafi die Aufgaben: alle Spezialformen der Flachen

I\ und
/&quot;4 anzugeben, aquivalente Probleme sind. Die Untersuchungen des Herrn

Korndorfer (Math. Ann. I, S. 592, II, S. 41) lassen sich also fur die Theorie der

K u m m e r schen Flache vierter Ordnung mit 16 Knotenpunkten verwerten.

2) Sind .Fj, F2 ,
F3 rationale Funktionen von x^ ,

xt ,
a?3 ,

ic4 ,
xb

und oce ,
so

definieren die Gleichungen F:
=

,
F2
=

,
F3
= eine Linienflache, die ihre

eigene reziproke Polare hinsichtlich xv
= ist. Infolgedessen findet man

( 12)

eine algebraische Haupttangentenkurve auf derselben und darnach die iibrigen

durch Quadratur. Geht auch x2 nur mit seinem Quadrate in die Gleichungen ein,

so ist die Linienflache ihre eigene Polare, sowohl hinsichtlich xz
= wie hinsicht

lich xl . Alsdann findet man zuerst zwei algebraische Haupttangentenkurven

und darnach die iibrigen durch algebraische Operationen.
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nannten Kreis beziiglichen projektivischen Beziehimgen beschaftigt, in

eine Geometric 1
) iibergeht, deren Gegenstand kovariante Beziehimgen hin-

sichtlich eines linearen Komplexes und einer Geraden desselben sind. Ent-

sprechende Bemerkungen konnen hinsichtlich einer jeden Abbildung ge-

macht werden, bei welcher Fundamental gebilde in zwei Raumen auftreten.

Ohne auf das hiermit angedeutete geometrische Prinzip naher einzugehen,

werde ich das Obengesagte durch einige Beispiele, unter denen insbeson-

dere das letzte wichtig ist, erklaren.

a) Es lafit sich die Aufgabe stellen, alle Gruppen linearer Transfor-

mationen anzugeben. Ich sage dabei, daft eine kontinuierliche oder dis-

kontinuierliche Schar Transformationen eine Gruppe bildet, wenn die

Kombination einiger dieser Transformationen jedesmal mit einer Trans

formation der gegebenen Schar aquivalent 1st. Herr. Jordan hat ins-

besondere alle Gruppen von Bewegungen bestimmt (Annali, Ser. II, t. II).

Erinnert man sich nun
( 13, Nr. 36), dafi den Bewegungen des

Raumes R lineare Transformationen des anderen Raumes entsprechen und

zwar solche, bei denen einfach unendlich viele lineare Kom
plexe, die einander nach einer gemeinsamen Geraden b e -

r (in re 11, in sich iibergefuhrt werden, so sieht man, daB unsere

Abbildung, auf die Jordansche Theorie angewandt, alle Gruppen unter

den eben besprochenen linearen Transformationen ergibt.

b) Die Flachen eines irreduktiblen Orthogonalsystems in E sind be-

kanntlich in eine imaginare Developpable eingeschrieben; demzufolge

bilden sie sich in r als Kongruenzen C ab, deren Brennflachen 2
) ein- [255

ander nach einer gemeinsamen Haupttangentenkurve beriihren. Der be-

kaniite Satz
;

daB die Flachen eines Orthogonalsystems einander nach

1) Bemerkenswert ist, dafi demWinkelbegri f fe des Raumes E
im ander en Raume einBegriff entspricht, der sich nur auf den
linearen Komplex H = 0, dagegen nicht auf die Gerade Const. =
bezieht. Der Beweis liegt darin, dafi einer jeden Transformation des Raumes r,

die den Komplex H= in sich iiberfiihrt, eine Umformung von R entspricht, bei

welcher alle Winkel ungeandert bleiben &amp;lt; 13, Nr. 36).

2) Wenn das gegebene Orthogonalsystem das Darboux -Mou tardsche ist,

so aind die Brennflachen ( 24, Nr. 79) eine Schar K u in m e r scher Flachen vierter

Ordnung mit 16 Knotenpunkten, die einander nach einer gemeinsamen Haupt

tangentenkurve achter Ordnung und Klasse beriihren und sonst keinen Schnittpunkt

haben. Es ist bemerkenswert, dafi, wenn man unter diesen Flachen eine beliebige

nimiiit und alle zugehorigen konfokalen Komplexe zweiten Grades betrachtet, die

im Texte besprochene Kongruenzschar sich immer als Durchschnitt dieser Kom
plexe mit einem doppeltzahlenden linearen Komplexe desselben Systems auf-

fassen lafit.
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Kriimmungslinien schneiden, zeigt mit Beriicksichtigung des Theorems in

12, Nr. 33, daft die gemeinsamen Geraden zweier Kongruenzen C eine

Linienflache bilden, welche die beiden zugehorigen Brennflachen nach

Haupttangentenkurven beruhrt. Nun gibt es bekanntlich unbegrenzt viele

Orthogonalsysteme, und also kann ein linearerKomplex auf un

begrenzt viele Weisen zerlegt werden in Kongruenzen,
welche die Eigenschaft besitzen, daB die zweien Kongru
enzen gemeinsame Linienflache jedesmal die zugehorigen
Brennflachen nach Haupttangentenkurven beruhrt. 1

)

85. Schon in der Einleitung habe ich hervorgehoben, daB ich, wahrend

ich mich mit den Ideen dieser Abhandlung beschaftigte, in lebhaftem Ver-

kehr mit Herrn Klein gewesen bin. Derselbe teilte meine Uberzeugung,
daB der von mir gefundene Zusammenhang zwischen Liniengeometrie und

Kugelgeometric, wie auch zwischen Haupttangentenkurven und Kriimmungs-
linien ein wesentlicher Gedanke sei. Infolgedessen entwickelte er denselben

selbstandig, und insbesondere beschaftigte er sich zu derselben Zeit wie

ich mit solchen Liniensystemen des linearen Komplexes, die den Ortho-

gonalsystemen des gewohnlichen Punktraumes entsprechen. Er wurde

hierdurch auf diejenigen Ideen gefuhrt, die er in den Gottinger Nachrichten

1871, Nr. 4 dargestellt hat, und welche er ausfuhrlicher und in umgestal-
teter Form in der folgenden

2

) Abhandlung auseinandersetzen wird.

Der im Schlusse der vorangehenden Nummer aufgestellte Satz kann
die Frage veranlassen, ob die besprochene Eigenschaft fur den linearen

Komplex charakteristisch ist, oder ob dieselbe einem jeden Komplexe zu-

kommt.

Andererseits fiihrt die von Herrn Klein gegebene Gleichungsform
konfokaler Komplexe zweiten Grades in Verbindung mit den Theorien

des 24 natlirlich darauf, diese Komplexschar als ein Analogon im [256

Linienraume zu den Orthogonalsystemen des gewohnlichen Punktraumes

aufzufassen. Es liegt hier zugleich nahe, eine Erweiterung des Dupin-
schen Theorems, und zwar in der folgenden Form zu vermuten: die Linien

flache, welche dreien der Komplexe gemeinsam ist, beruhrt die Brennflache

der zweien dieser drei Komplexe gemeinsamen Kongruenz nach einer

Haupttangentenkurve. Ist dieser Satz bewiesen, so fragt es sich, ob noch
andere Systeme von Linienkomplexen in dieser Beziehung stehen. Herr

Klein hat nun gefunden
3
), daB diesen unbestimmten Spekulationen, die

1) In dieser Weise findet man beliebig viele algebraische Flachen mit alge-
braischen Haupttangentenkurven.

2) [Ann. V, S. 257 ff. Ges. Abh. I, S. 106
ff.]

3) Gottinger Nachrichten, Marz 1871.
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sich auch mir dargeboten hatten, eine Realitat entspricht. Beim Beweise

benutzt er in seiner ersten Mitteilung zur Bestimmung der geraden Lime
vier Koordinaten, welche mit den von mir in dieser Abhandlung und auch

in friiheren Arbeiten als Linien- oder Kugelkoordinaten
1
)
bemitzten vier

GroBen X, Y, Z, H identisch sind. Er kniipft daran die weitere Bemerkung,
daB unter der Zugrundelegung dieser Koordinaten die Liniengeometrie mit

der metrischeii Geometric zwischeii vier Variabeln identisch wird, insofern

namlich bei ihrer Zugrundelegung das Moment zweier Geraden sich dar-

stellt wie die Entfernung zweier Punkte im Raume von vier Dimensionen,
und die Bedingung fur die involutorische Lage zweier Komplexe wie die

Bedingung fur die Orthogonalitat zweier Flachen in diesem Raume.

Es ist dieses offenbar etwas anderes als der schon fruher von mir

hervorgehobene Zusammenhang zwischen gewissen Theorien der Pliicker-

schen Liniengeometrie und einigen Problemen der gewohnlichen metrischen

Geometric.

Christiania, 15. Novbr. 1871.

Nachschrift. Nachtraglich erfahre ich neue und wichtige Beziehungen
zwischen meinen und Herrn Darbouxs Arbeiten. Dieser teilt mir namlich mit,

daB er alle Beriihrungstransformationen eines Raumes von n Dimeneionen bestimmt

habe, und daB er sich ferner mit der einem Kurvenkomplexe (und zugleich auch
mit der einem Flachenkomplexe) zugehorigen partiellen Gleichung erster Ordnung
beschaftigt habe, ohne indessen bis jetzt etrwas dariiber zu verofifentlichen. Es stehen

diese Arbeiten des Herrn Darboux in Verbindung mit seinen fundamentalen

Untersuchungen iiber die partiellen Differentialgleichungen. Marz 1872.

1) Ich muB daran erinnern, daB die Koordinaten JC, Y, Z, H als ein Degenera-
tionsfall der von Herrn Klein 1868 eingefiihrten sechs homogenen Linienkoor-

dinaten, zwischen denen eine Bedingungsgleichung von der Form:

a^+ o^M h*6
2 =0

stattfindet, aufzufassen sind
( 10, Nr. 30).
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Beitrage zur Theorie der Minimalflachen, [331

I. Projektivische Untersuchungen iiber algebraische Minimalflachen.

Math. Ann. Bd. XIV, Heft 3, S. 331416, ausgeg. 13. 2. 1879.

Nach den bahnbrechenden Arbeiteii von Monge imd Lag-range

1st die Theorie der Minimalflachen bekanntlich von einer grofien Anzahl

von Mathematikern behandelt worden. Indem ich mir erlaube, in der nach-

stehenden und einigen weitereii Abhandlungen einige neue Beitrage zu

dieser interessanten Theorie zu liefern, beschranke ich mich darauf, die-

jenigen friiheren Untersuchungen zu nennen, die die nachste Yeranlassung

zu meinen eigenen Bestrebungen gewesen sind.
1
)

Die partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, deren Integral-

flachen Minimalflachen sind, wurde von Lagrange aufgestellt, und dar-

nach von Monge integriert. Nach der Natur der Sache war Monges

allgemeines Integral mit Imaginaren behaftet, und daher gelang es lange

nur, ganz partikulare reelle Minimalflachen zu finden. Erst Bonnet gab

eine allgemeine Methode zar Auffindung aller reellen Minimalflachen, und

gleichzeitig eine Methode zur Bestimmung von beliebig vielen reellen

algebraischen Minimalflachen.

Weierstrafi gab spater eine erschopfende und elegante Methode

zur Auffindung aller reellen algebraischen Minimalflachen. Zugleich

stellte er die Aufgabe, alle Minimalflachen gegebener Klasse zu bestim-

men. - Hiermit war also die Aufmerksamkeit insbesondere auf die

algebraischen Minimalflachen gelenkt worden.

Im folgenden versuche ich, eine allgemeine projektivische Theo

rie der algebraischen Minimalflachen zu entwickeln. Ich gebe

1) Eine ausfiihrliche Angabe der hierher gehorigen Literatur findet man in

den folgenden Abhandlungen: Riemann, Abhandlungen der Gesellschaft d. W.

zu Gottingen, Bd. 13; Beltrami, Memorie . . . di Bologna, Serie II, Tomo 7, 1868;

Schwarz, Crelle-Borchardts Journal, Bd. 80. Unter den neuesten Arbeiten iiber

diesen Gegenstand erlaube ich mir die Aufmerksamkeit auf einige schone Satze

von Herrn Henneberg zu lenken. (Vergleiche seine Dissertation, Zurich 1875, und

Annali di Matematica, Bd. 9.)



Was Lie in diesen Arbeiten beabsichtigt 123

bemerkenswerte Methoden zur Bestimmung von Klasse und Ordnung [332

einer beliebigen Minimalflache. Ich beschaftige mich mit der Bestimmung

aller reellen Mini malflachen von gegebener Klasse, oder von gegebener Ord

nung. Es gelingt mir zum Beispiel, die Gleichnng einer jeden Minimal

flache, deren Klassenzahl eine beliebige vorgelegte Primzahl ist, anzugeben.

Ich vervollstandige Geisers scheme Untersuchungen iiber die unendlich

entfernten Punkte einer Minimalflache, und so weiter.

In meiner nachsten Abhandlung iiber Minimalflachen entwickele ich

einen allgemeinen Zusammenhang zwischen der Krummungstheorie aller

algebraischen Raumkurven und der Theorie aller algebraischen Minimal

flachen, die in eine vorgelegte algebraische Developpable eingeschrie-

ben sind.

In meinen beiden ersten, wie auch in meinen spateren Arbeiten iiber

Minimalflachen werde ich gelegentlich die Theorie der Beriihrungs-
transformationen fur die Theorie der Minimalflachen verwerten.

Ich hege iiberhaupt die Hoffnung, daB meine Untersuchungen dazu

dienen werden, die Theorie der Minimalnachen in hoherem Grade als

friiher geschehen war, einer synthetischen Behandlung zuganglich zu

machen. *)

Nach dem Vorgange von R i e m a n n und WeierstraB untersucht

man jetzt haufig eine reelle Minimalflache, indem man ihre reellen Punkte

in der bekannten Weise auf die reellen Punkte einer (x + i?/)-Ebene be-

zieht. So schon, einfach und fruchtbar diese Methode auch sein

mag, so scheint es mir doch eine Unvollkommenheit derselben zu sein,

daB sie nur die reellen Punkte der reellenMinimalflachen

in Betracht zieht. Obgleich ich daher den bleibenden Wert der Riemann-
Weier straBischen Methode unbedingt anerkenne, wage ich doch zu

glauben, daB es niitzlich sein wird, Methoden zu entwickeln, die nicht

allein die reellen, sondern auch die imaginaren Punkte der Minimalflachen

beriicksichtigen.

1) In einer Abhandlung im Bd. II der Zeitschrift ,,Archiv for Mathematik og

Naturvidenskab&quot;, Christiania [1877, d. Ausg. Bd. I, Abh. XVII], habe ich mich schon

mit Untersuchungen iiber Ordnung und Klasse der Minimalflachen beschaftigt. Im

Texte wird ein Fehler jener Arbeit korrigiert. (Vergleiche den letzten Paragraphen

dieser Arbeit.)
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1. Uber die Flachen, die in zweifacher Weise

durch Translationsbewegung einer Kurve erzeugt werden konnen.

Unter den Flachen, die sich folgendermaBen darstellen lassen:

(i)

befinden sich, wie wir spater nacli Monge zeigen werden, insbeson- [333

dere alle Minimalflachen, die keine imaginaren Developpablen sind. Ich

habe gefunden, daB eine grofie Anzahl Eigenschaften der Minimalflachen

iiberbaupt alien Flachen zukommt, die die Gleichungsform (1) besitzen.

Daher finde icb es zweckmaBig, zunachst die allgemeine Flachenkategorie
zu betrachten, die durcb die Gleichungen (1) definiert wird.

1. Icb nehme zwei Kurven 1
)

c und y,^ die einen Punkt p gemein

baben, und verscbiebe C parallel mit sicb selbst derart, daB p die Kurve

XQ durcblauft. Hierbei bescbreibt ein beliebiger auf CQ gelegener Punkt

eine Kurve
sc,

die mit ^ kongruent und gleicbgestellt ist. Infolgedessen

kann die von der beweglichen Kurve c erzeugte Flacbe zugleicb durch

Translationsbewegung der Kurve K erzeugt werden. Also:

Satz 1. Kann eine Flacbe in einer Weise durch Trans

lationsbewegung einer Kurve erzeugt werden, so gestattet
sie noch eine solche Erzeugung.

Es ist leicht, zu erkennen, daB sich die biermit definierten Flacben

auch dadurcb cbarakterisieren lassen, daB sie die Gleichungsform (1) be

sitzen. Es seien in der Tat:

y = B(f), ,-

die Gleichungen der Kurve C
,
und ebenso seien:

die Gleichungen der Kurve % . Dabei werden wir der Einfachheit wegen
annehmen, daB der Koordinatenanfangspunkt der gemeinsame Punkt p

1) Wenn ich von Kurven spreche, so verstehe ich darunter den Inbegriff aller

Wertsysteme x, y, z, die durch zwei Gleichungen: f= 0, qp
= bestimmt werden.

Dabei nehme ich wie gewohnlich an, daB f und 9 Reihenentwickelungen sind, die

innerhalb eines gewissen Bereiches konvergieren.
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unserer beiden Kurven ist. Unter diesen Voraussetzungen stellen die Glei-

chungen :

x = A(t} + AI(I),

If
-

otfenbar eine Flache dar, die durch Translationsbewegung sowohl von

C wie von x erzeugt werden kann. Gibt man dem Parameter T sukzessiv

verschiedene konstante Werte, so erhalt man auf der Flache gelegene

Kurven c,
die mit C kongruent und gleichgestellt sind. Gibt man aiiderer-

seits dem Parameter t konstante Werte, so erhalt man auf der Flache ge

legene Kurven x, die mit x kongruent und gleichgestellt sind.

2. Die Flachenfamilie (1) gestattet eine andere einfache geo- [334

metrische Erzeuguiig, die allerdings mit der soeben vorgetragenen in

genauester Verbindung steht.

Ich betrachte die beiden Kurven:

(2) ^ = 2^1(0, yi

und:

(3) ^ = 2^0), ^ = 25,^), ,
= 2C1 (T)

und verbinde einen beliebigen Punkt %, ylf z der ersten Kurve durch

eine Gerade mit einem beliebigeii Punkte x2 , y^ ^2 der zweiten Kurve.

Ich suche den Mittelpunkt:

= ^i ^2, y =

dieser beiden Punkte. Der Ort dieser Mittelpuiikte ist offenbar die Flache:

x = A(f) + A 1 (t),

Nimmt man einen bestimmten Punkt xlt ylt sl und laBt dagegen den

Punkt x2 , y&amp;lt;i, 2 die Kurve (3) durchlaufen, so beschreibt der Mittelpunkt
eine Kurve x.

Diese zweite geometrische Erzeugung wird in dieser ersten Abhand-

lung keine Rolle spielen, wahreiid sie den Ausgangspunkt meiner nachsten

Arbeit fiber Minimalflachen bilden soil.

3. Konstruiert man in einem beliebigen Punkte einer Flache, die die

Gleichungsform (1) besitzt, die Taiigente an die hindurchgehende Kurve c

und zugleich die Tangente an die hindurchgehende Kurve x, so liegen

diese beiden Geraden, wie jetzt gezeigt werden soil, harmonisch hin-

sichtlich der beiden Haupttangeiiten.
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Man nehme in der Tat zwei benachbarte Kurven c und zugleich zwei

benachbarte Kurven x. Diese vier Kurven bestimmen nach unseren

friiheren Entwickelungen ein infinitesimales auf der Flache gelegenes Par-

allelogramm, dessen Seiten infinitesimale Strecken der vier Kurven

sind. Hieraus folgt, daB je zwei zusammenstoBende Seiten des Parallelo-

gramms im Dupinschen Sinne konjugierte Gerade sind. Also:

Satz 2. In jedem Punkte unserer Flache bestimmen die

hindurchgehenden Kurven c und % zwei Richtungen, die

zu den zugehorigen Haupttangenten harmonisch liegen.

Einen analytischen Beweis dieses fundamentalen Satzes erhalt man

folgendermaBen.

In jedem nicht singularen Punkte unserer Flache bilden die Fort-

schreitungsrichtungen dx, dy, dz ein ebenes Biischel:

dx = A (f)dt + A [335

Durch Elimination von dt

(4)

= C (t)dt +
das in der Tangentenebene gelegen ist.

und dr kommt die Gleichung:

dy B (f) B^(r]

dz C (t) CI(T]

die als Gleichung der Tangentenebene aufgefaBt werden kann. Dement-

sprechend ist:

dx A -f A&quot; dt AI + AI dx

dy B +B&quot;dt B^+Bi dx

dz C + C&quot;dt Ci + d dr

die Gleichung der Tangentenebene in einem benachbarten Punkte. Ich

verlange, daB die Verbindungsgerade unserer beiden benachbarten Punkte

eine Haupttangente sein soil, das heiBt, daB diese Verbindungsgerade
die Schnittlinie der beiden benachbarten Tangentenebenen ist. Unsere

Forderung kommt darauf hinaus, daB die beiden letzten Gleichuiigen durch

dasselbe Wertsystem dx, dy, dz befriedigt werden, und findet daher ihren

analytischen Ausdruck in der Gleichung:

=
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wenn man in derselben dx, dy, dz durch ihre Werte (4) ersetzt. In dieser

Weise ergibt sich als Differentialgleichung der Haupttangentenkurven

die Gleichung:

A A 1

B B
C C

A A^L -*-\

it i Tt l

JJ jDi

C 6V

welche die Differentiale dt und dr nur als Quadrate dt 2
,
dr2

, dagegen

nicht in der Kombination dtdt enthalt.

Diese Form der Differentialgleichung zeigt, daB in jedem Punkte der

Flache die beiden Haupttangenten harmonische Lage hinsichtlich der

Richtungen der Kurven t = Const, und t = Const, besitzen.

4-. Jetzt konstruieren wir in jedem Punkte einer Kurve c die Taii-

gente an die durch denselben Punkt hindurchgehende Kurve y.. Nach der

Definition unserer Flache miissen alle diese Tangenten parallel sein, so-

daB ihr Inbegriff eine um die Flache umgeschriebene Zylinderflache bildet.

Also:

Satz 3. Die Developpable, die unsere Flache langs [336

einer Kurve der einen Schar beriihrt, ist eine Zylinder
flache.

Dieser Satz gibt, wie ich beilaufig bemerke, ohne Schwierigkeit einen

dritten Beweis des Satzes 2.

5. Ich lasse jetzt eine erste Beschrankung eintreten. Ich setze nam-

lich voraus, daB sich die Tangenten der Kurven C und x paarweise als

parallel zusammenordnen lassen, anders ausgesprochen, daB diese beiden

Kurven eine gemeinsame irreduktible Differentialgleichung von der Form:

f(dx, dy, dz) =

befriedigen. Alsdann miissen samtliche Kurven c und x die Gleichung

f = erfullen.

Ich werde zeigen, daB in diesem Falle sowohl die Kurven c wie die

Kurven x eine Umhullungskurve, und zwar eine gemeinsame Um-
\\ ii 1 1 u n g s k u r v e besitzen.

Die durch die Punkte einer Kurve C hiiidurchgeheiideii Kurven x

besitzen namlich in diesen Punkten eine gemeinsame Tangentenrichtung.

I lid nach unserer Voraussetzung hat auch die Kurve &amp;lt;? dieselbe Richtung
in einem ^cwissen Punkte TC. In diesem Punkte beriihrt daher C die durch

denselben Punkt hindurchgehende Kurve x. Erinnert man sich nun, daB C

in die benachbarte Kurve r iibergeht durch eine infinitesimale Translation,
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deren Richtung die besprochene gemeinsame Tangentenrichtung 1st, so er-

kennt man einerseits, dafi CQ und C
f

einander im Punkte it schneiden, sodaB

alle c eine Umhiillungskurve 27 bestimmen, andererseits, dafi C diese Um-

hullungskurve im Punkte it beriihrt. Und da C in diesem Punkte zu-

gleich eine Kurve x beriihrt, so folgt, dafi 2] auch von alien x beriihrt

wird. Also:

Satz 4. Wenn die auf unserer Flache gelegenen Kurven c

und x eine [irreduktible] Relation von der Form:

f(dx, dy, de) =

befriedigen, so haben sowohl die Kurven c, wie die Kurve 11

x eine Umhiillungskurve, und zwar haben beide Kurven-
scharen dieselbe Umhiillungskurve.

Hieraus folgt, dafi unsere Flache zwei weitere Erzeugungsweisen ge-

stattet. Entweder kann man die Kurve c in Translationsbewegung fiihren,

derart, dafi sie langs 2 gleitet; oder auch, man kann die Kurve x in

Translationsbewegung fiihren, derart, dafi sie langs 27 gleitet.

Man wahle andererseits eine beliebige Kurve c, und eine beliebige

Kurve
,
deren Tangenten paarweise mit den Tangenten von c parallel

sind. Gleitet nun c in Translationsbewegung langs 2
,

so beschreiben

die Punkte von c kongruente und gleichgestellte Kurven x, deren Taii-

genten jedesmal mit einer Tangente der Kurve c parallel sind. [337

Dies gibt:

Satz 5. Gleitet eine Kurve c in Translationsbewegung
langs einer Kurve 2J

7
der en Tangenten paarweise mit den

Tangenten von c parallel sind, so kann die erzeugte Flache
auch dadurch beschriebenwerden, dafi eine gewisse andere

Kurve x in Translationsbewegung langs 27 gleitet.

2. Geometrische Interpretation von M o n g e s allgemeinem Integrale

der Differentialgleichung der Minimalflachen.

Durch eine zweckmafiige Spezialisation geheii die in dem voran-

gehenden Paragraphen betrachteten Flachen in Minimalflachen fiber, und

zwar erhalt man in dieser Weise alle Minimalflachen, die in Monges
allgemeinem Integrale der betreffenden Differentialgleichung enthalten sind.

Dies soil jetzt gezeigt werden.

6. Ich setze voraus, dafi die in dem vorangeheiideii Paragraphen be

trachteten Kurven C und x der Differentialgleichung:

(1) dx* + df + d0* =
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geniigen ;
anders ausgesprochen, daB sie Kurven von der Lange Null sind.

Urn die Sprache zu erleichtern, erlaube ich mir vorzuschlagen, Kurven,
deren Lange gleich Null ist, mit dem Namen Minimalkurven zu be-

zeichnen. Dieser Name scheint mir unter anderm auch deswegen natur-

gemaB, weil diese Kurven, wie spater gezeigt werden soil, als Ebenen-

gebilde aufgefaBt, Minimalflachen sind.

Die Voraussetzung, daB c und x Minimalkurven sind, zieht nach

sich, daB auch die allgemeinen Kurven c und x solche Kurven sind. In-

folgedessen liegen in jedem Punkte der erzeugten Flache die beiden

Haupttangenten harmonisch hinsichtlich der beiden Tangenten, deren

Lange Null ist. Das heifit, daB die beiden Haupttangenten senkrecht auf
einander stehen, und daB infolgedessen die beiden Hauptkrummungsradien
gleich groB und dabei entgegengesetzt gerichtet sind. Die Flache ist daher
eine Minimalflache.

Indem man die Entwickelungen des vorangehenden Paragraphen be-

riicksichtigt, erhalt man somit die folgenden Satze:

Satz 6. Fiihrt man eine Minimalkurve c in Translations-
bewegung derart, daB ein Puiikt der Kurve eine andere
Minimalkurve durchlauft, so beschreibt c immer eine Mini
malflache.

Satz 7. Nimmt man zwei beliebige Minimalkurven c

und x, verbindet einen arbitraren Punkt der ersten Kurve
mit einem arbitraren Punkte der zweiten Kurve, und be-
stimmt den Mittelpunkt dieser beiden Punkte, so ist der
Ort dieser Mittelpunkte eine Minimalflache.

Satz 8. Gleitet eine Minimalkurve c in Translations-
[.338

bewegung langs einer festen Minimalkurve, so beschreibt
c eine Minimalflache.

7. Es ist leicht, nachzuweisen, daB die soeben angegebenen Konstruk-
tionen samtliche Minimalflachen liefern, auf denen durch jeden Punkt
von allgemeiner Lage zwei verschiedene Minimalkurven hindurchgehen.

Wahlt man namlich auf einer beliebigen Minimalflache eine Minimal
kurve c von allgemeiner Lage, und konstruiert fur jeden Punkt dieser

Kurve die Tangente an die zweite durch dieseii Punkt hindurchgehende
Minimalkurve, so bilden alle diese Tangenten eine Developpable,
weil jede unter diesen Tangenten zu der entsprechenden Tangente der
Kurve c konjugiert ist.

Hieraus folgt, daB die Developpable, die unsere Minimalflathe langs
einer Minimalkurve von allgemeiner Lage beriihrt, entweder den Kugel-

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1 9
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kreis enthalt, oder, daB diese Developpable ein Kegel ist, dessen Spitze

auf dem Kugelkreise gelegen ist. Und da es nur eine Developpable gibt,

die gleichzeitig um die vorgelegte Minimalflache und den Kugelkreis um-

geschrieben ist, so erkennen wir, daB der erste Fall jedenfalls nur fur

solche Minimalflachen eintreten kann, die selbst imaginare Developpable

sind, welche um den Kugelkreis umgescnrieben sind. Also:

Satz 9. Wahlt man auf einer beliebigen Minimalflache

eine Minimalkurve von allgemeiner Lage und zieht dar-

nach durcli jeden Punkt dieser Kurve die Tangente an die

zweite durcli den betreffenden Punkt hindur chgehende

Minimalkurve, so treffen die konstruierten Tangenten
samtlich den Kugelkreis in demselben Punkte.

Fiihrt man daher die gewahlte Minimalkurve eine infinitesimale

Strecke in Translationsbewegung gegen den im vorangehenden Satze be-

sprochenen Punkt des Kugelkreises, so liegt die hierdurch erhaltene be-

nachbarte Minimalkurve fortwahrend auf der Flache, vorausgesetzt, daB

man von infinitesimalen GroBen zweiter Ordnung absieht.

Und also kann die vorgelegte Minimalflache in der Weise beschrieben

werden, daB man die gewahlte Minimalkurve in Translationsbewegung

fiihrt derart, daB ihre Punkte die Minimalkurven der zweiten Schar

durchlaufen.

Hiermit ist die Richtigkeit der im Anfange dieser Nummer aufge-

stellten Behauptung nachgewiesen, sodaB wir den folgenden Satz aus-

sprechen konnen:

Satz 10. Die Operationen der vor ang ehenden Nummer
liefern alle Minimalflachen, auf denen durch jeden Punkt

von allgemeiner Lage zwei verschiedene Minimalkurven

hindurchgehen.

8. Jetzt brauchen wir nur dieErgebnisse der beiden letzten Nummern

analytisch zu formulieren, um Monges allgemeine Bestimmung aller

Minimalflachen wiederzufinden.

Seien in der Tat: [339

x = A(t), y = B(t), f-0
und:

X = A 1 (r), J/
= JS1 (r), *=C,(*)

die Gleichungen zweier beliebiger Miriimalkurven, sodaB die beiden Glei-

chungen: 2
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bestehen. Alsdann bestimmen die Gleichungen:

eine Flache, die in zweifacher Weise durch
Translationsbewegung einer

Minimalkurve erzeugt werden kann. Unsere Flache ist daher (Nr. 6) eine

Minimalflache, und andererseits besitzen (Nr. 7) alle Minimalflachen diese

Gleichungsform, vorausgesetzt, dafi man von den imaginaren Develop-
pabeln absieht, die urn den Kugelkreis umgeschrieben sind. Also:

Satz 11. Sieht man von den imaginaren urn den Kugel
kreis nmgeschriebenen Developpabeln ab, so besitzt jede
Minimalflache die Gleichungsform:

wo:

ist. Und andererseits bestimmen diese Gleichungen immer
eine Minimalflache.

9. Hiernach reduziert sich die Bestimmung aller Minimalflachen auf
die Auffindung aller Minimalkurven. Lagrange hat zuerst gelehrt, be-

liebig viele Minimalkurven zu bestimmen. Fiir eine synthetische Auffassung
scheint mir die folgende von Darboux 1

) herriihrende Bestimmung aller

Minimalkurven die einfachste zu sein.

Man unterwirft die allgemeine Ebene:
[340

tx + uy + vz ~ 1 =
der Bedingungsgleichung :

1) Urn iiberhaupt beliebig viele Kurven za finden, die eine vorgelegte Relation:

f(x, y, z, dx, dy, dz} =
erfiillen, sucht man nach Monge und Pfaff eine vollstandige Losung derjenigen
partiellen Differentialgleichung :

F(x, &amp;gt;/, z,p, 9) = 0,

deren Charakteristiken / = befriedigen. Durch Variation der Konstanten findet
man beliebig viele Integralflachen, die im allgemeinen eine Riickkehrkante besitzen.
welche der Gleichung / = genugt.

9*
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welche ausdriickt, daB die betreffende Ebene den Kugelkreis beriihrt, und

fiigt sodann eine beliebige Relation:

hinzu. Die hiermit bestimmten Ebenen bilden eine Developpable, die dem

Kugelkreise umgeschrieben ist. Die Riickkehrkante derselben ist eine

Minimalkurve, und auf diese Weise konnen offenbar samtliche Minimal

kurven erhalten werden. 1
)

Ist insbesondere f eine algebraische Funktion,

so ist die erhaltene Minimalkurve algebraisch, und umgekehrt ist klar,

daB alle algebraischen Minimalkurven in dieser Weise erhalten werden.

Also:

Satz 12. Die allgemeinste algebraische Minimalkurve

wird dargestellt in Ebenenkoordinaten durch die Glei-

wo / eine arbitrare algebraische Funktion von t, u, v be-

zeichnet.

10. Unter den verschiedenen expliziten Formeln fur alle Minimal

kurven, insbesondere fur alle algebraischen Minimalkurven, sind die nach-

stehenden von WeierstraB herriihrenden besonders bemerkenswert :

&amp;lt;x= (l-s
2)F (V)+ 2sF (s)~ 2F(s),

(1)
|
y = i(l + ?)F (8)-2i8F (8) + 2iF(8),

(0= 2sF ff

(s)- 2

woraus durch Differentiation:

(dx= (l s
2
)

(2) |
dy = i(l + s*)F &quot;(s)ds,

(dg= 2sF
&quot;(s)ds.

DaB diese beiden aquivalenten Gleichungssysteme eine Minimalkurve be-

stimmen, folgt daraus, daB sie die Gleichung:

dx2 + dy
2 + dz2 =

identisch erfiillen. DaB sie alle Minimalkurven liefern, liegt darin, daB die

Ausdriicke der Diiferentiale dx, dy, dz eine arbitrare Funktion der Hilfs-

variablen s enthalten. Also:

1) Besonders interessant fur die Theorie der Minimalflachen ist der Fall, daB

die Gleichung f(t,u,v) = Q eine reelle Raumkurve in Ebenenkoordinaten darstellt.

Diesen Fall betrachte ich in nieiner nachsten Abhandlung.
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Satz 13. Die Formeln (1) lie fern alle Minimalkurven. [341

Lafit man in den We ier straBischen Formeln F(s) eine beliebige

algebraische Funktion von s bezeichnen, so erhalt man offenbar eine alge

braische Minimalkurve. DaB man umgekehrt in dieser Weise samtliche

algebraische Minimalkurven findet, kann man folgendermafien erkennen.

LaB mich voraussetzen, daB eine algebraische Minimalkurve durch

die Formeln (1) dargestellt wird. Alsdann konnen x, y, z immer als

algebraische Funktionen einer gewissen HilfsgroBe t ausgedriickt wer-

den. Und da wegen (2):
dx . dyn _ n &~
dz

~ *
dz

ist, so folgt, daB auch s eine algebraische Funktion von
,
und ebenso,

daB t eine algebraische Funktion von s ist. Folglich sind auch x, y, z

algebraische Funktionen von s. Und da aus den Gleichungen (1) folgt:

ergibt sich, daB F(s) selbst eine algebraische Funktion von s ist.

Hiermit ist der folgende Satz, der sich bei WeierstraB in dieser Form
nicht findet, erwiesen:

Satz 14. Man erhalt die allgemeinste algebraische Mini

malkurve, indem man in den Formeln (1) fur F(s) eine be

liebige algebraische Funktion von s wahlt.

3. Reelie Minimalflaclien. Algebraische Minimalflachen.

11. Es ist nun nach Bonnets Vorgange sehr leicht, beliebig viele

und sogar alle reellen Minimalflachen zu finden. Hierzu stelle ich zu-

nachst den folgeiiden, sozusagen evidenten Satz auf :

Satz 15. Die zu einer beliebige 11 vorgelegten Minimal
kurve gehorige konjugiertimaginare Kurve ist selbst eine

Minimalkurve.

Demi die neue Kurve wird erhalten, wenn man in den Gleichungen
der vorgelegten Minimalkurve -f i mit i vertauscht.

Seien :

die Gleichungen einer beliebigen Minimalkurve, und seien:

x=A 1 (r) t y = B1 (r), * = d(),

wo -4i(r), ^I(T), C^(x) die konjugierten Funktiouen der neuen HilfsgroBe r
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bezeichnen, die Gliederungen der konjugierten Minimalkurve. Ich betrachte

die Minimalflache:

*= 0(0 + C!(T),

Setze ich in diesen Gleichungen, indem ich mit ^ und t2 beliebige [342

reelle Grofien bezeichne:

t = t + itz ,
r = ti it2 ,

so ist der entsprechende Punkt unserer Minimalflache offenbar reell. Und
indem man ^ und t2 sukzessiv alle moglichen reellen Werte gibt, erhalt

man oo2
reelle auf der Flache gelegene Punkte, sodafi die konstruierte

Minimalflache reell ist. Also:

Satz 16. Lafit man in den allgemeinen Formeln einer
Minimalflache:

y = S(t) +
z = (7(0 +

wo:

ist, die Grofien AM, -^iW, Ci(T)
die zu ^(0^(0? ^(0 konju

gierten Funktionenvon r bezeicline n, so ist die betreffende
Minimalflache immer reell.

12. Wir werden zeigen, dafi die soeben entwickelte Methode alle

reellen Minimalflacheri liefert. Hierzu machen wir die folgenden Uber-

leg-ungen.

Ich wahle eine beliebige reelle Flache, die keiiie Minimalflache zu

sein braucht. Alle imaginaren Punkte dieser Flache ordnen sich paar-

weise als konjugiert imaginarznsammeii. Und dementsprechend ordnen

sich auch alle auf der Flache gelegenen Minimalkurven paarweise als kon

jugiert zusammen. Dies vorausgesetzt, werde ich die beiden durch einen

reellen Punkt p der Flache hindurchgehenden Minimalkurven betrachten.

Vertausche ich die konjugierten Punkte der Flache unter einander, so

bleibt p ungeandert, und daher sind nur die beiden folgenden Falle denk-

bar. Entweder bleiben die durch p geheiiden Minimalkurven alle beide

ungeandert, indem sich jede in sich transformiert, oder auch es vertauschen



3. Nr. 11, 12. Herstellung reeller Minimalflachen 135

sich diese Kurven unter einander. Ich werde zeigen, dafi nur der letzte

Fall eintreten kann. Wenn insbesoiidere die beiden dureh p gehenden

Minimalkurven Zweige einer irreduktiblen Kurve sind, so vertauschen

sich, werde ich nachweisen, die beiden Zweige unter einander.

Lafi uns in der Tat voraussetzen, dafi ein solcher Zweig in sich selbst

transform iert wiirde. Und seien x, y ,
z die Koordinaten des Punktes p,

x -f dx -f- id%, y -f dy -f idr\, z + da + idt, Koordinaten eines benach-

barten Punktes des betreffenden Zweiges. Nach unserer Voraussetzung waren

dann x + dx id%, y + dy idy, 2 + dz irfj die Koordinaten [343

eines gewissen Punktes desselben Zweiges. Es bestandeii daher drei Re-

lationen von der Form:

dx + id% = (a + ai)(dx id%),

dy + idy = (a + ai) (dy idrf),

dz + idt, = (a + Ki)(dz id).
Setzte man hier:

dx + id% = refi
, dy + idy = Qe

(pi
,

ds + id = ReFi
,

a + ia = AeBi
,

so kame:

refi = AreV-M, $&&amp;gt;*= AQ *-&*, EeFi = AReP-W,
woraus:

A-l, f=B-f, g&amp;gt;

=
B-&amp;lt;p, F=B-F,

und also:

f-*-F-\B.
Also kame:

dx + idl = re$
Bf

&amp;gt;

dy + idy= ge%
Bi

&amp;gt;

dz + idt, = Re?
Bi

&amp;gt;

woraus:
dx -\- id, _ dy -j- idr\ dz -f- id

~^r~ ~~Q~ ~R

folgen wiirde. Nun aber ist

(dx + id$*+ (dy + idrtf+(dz + id*= 0,
also kame:

r2 +0 2+#2 =0,

welche Gleichung jedoch kontradiktorisch ist, weil /
, Q, E reelle

Grofien sind, die nicht samtlich verschwinden diirfen. Hieraus folgt nun

zunachst der Satz:
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Satz 17. Unter den imaginaren Richtungen, die durch
einen reellen Punkt hindurchgehen und welche dabei den
Kugelkreis treffen, gibt es keine, die sich selbst konju-
giert ist.

Hieraus flieBt nnmittelbar:

Satz 18. Vertauscht man die konjugierten Punkte einer
reellen Flache unter einander, so vertauschen sich die bei-
den durch einen reellen Punkt der Flache hindurchgehen-
den Minimalkurven.

Wenden wir nun diesen Satz auf eine beliebige reelle Minimal- [344
flache an, so ergibt sich, daB die beiden durch einen reellen Punkt von all-

gem einer Lage hindurchgehenden Minimalkurven, die auf der Flache gelegen
sind, einander konjugiert sind. Und also ergibt sich der Satz:

Satz 19. Man erhalt die allgemeinste reelle Minimal
fl ache, indem man, wieinSatzlG geschehen, eine beliebige
Minimalkurve:

mit der konjugierten Minimalkurve:

* = 4X*), y= #iW, *-= :

0i(

verbindet und darnach die Minim alflache:

x=

bildet.

13. In der zitierten Arbeit gibt Bonnet zugleich Methoden zur

Auffindung von beliebig vielen reellen algebraischen Minimalflachen. Da-

gegen behandelt er nicht die Frage nach der Bestimmung aller reellen

algebraischen Minimalflachen. Erst Weierstrafi hat eine erschopfende
Methode zur Bestimmung aller reellen algebraischen Minimalflachen ge-

geben.

Indem ich im folgenden eine neue Behandlung des von Weier-
strafi erledigten Problems entwickele, erlaube ich mir die Aufmerksam-
keit darauf zu lenken, daB bei meiner Behandlung das betreffende Pro
blem in mehrere Unterprobleme zerlegt wird. Zugleich hebe ich schon
hier hervor, daB ich in entsprechender Weise dasselbe Problem fur einige
andere interessante partielle Differentialgleichuiigen zweiter Ordnung er-

ledigt habe.
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Ich bemerke zunachst, daB die (reelle oder imaginare) Minimalflache:

a = C(t) + Ci(r)

immer algebraisch ist, wemi die beiden Minimalkurven:

x - A(), y = B(t), z = C(t)
und :

x = A 1 (r), y = *1 (r), =(*)
algebraisch sind.

Umgekehrt ist leicht einzusehen, daB diese hinreichende Bedingung
auch notwendig ist. Demi sei iiberbaupt eine algebraiscbe Minimalflache

vorgelegt. Ich konstruiere den Tangentenkegel ,
dessen Spitze in einem

beliebigen Punkte des Kugelkreises gelegen ist. Dieser Kegel ist algebraisch,

und folglich ist auch seine Beriihrungskurve mit der vorgelegten [345

Flache algebraisch. Aber diese Beriihrungskurve zerfallt in Minimal

kurven, die auf der Flache gelegen sind, und zwar befindet sich unter

ihnen jedenfalls eine Minimalkurve jeder Schar. Also schlieBen wir, daB

die auf einer algebraischen Minimalflache gelegenen Minimalkurven samt-

lich algebraisch sind. Also ergibt sich:

Satz 20. Man erhalt alle algebraischen Minimalflachen,
indem man in der friiher (Satz 6 und 7) auseinandergesetz-
tenWeise zwei beliebige algebraische Minimalkurven ver-

bindet.

Hiermit ist das vorliegende Problem darauf zurlickgefiihrt, sarntliche

algebraische Minimalkurven aufzufinden. Und da dieses Hilfsproblem schon

in Nr. 9 und 10, und sogar auf zwei verschiedene Weisen erledigt wurde,

so ist die Frage nach alien algebraischen Minimalflachen erledigt.

Fragt man mit W e i e r s t r a B insbesondere nach alien r e e 1 1 e 11 alge

braischen Minimalflachen, so erhalt man, indem man die Satze 19 und 20

verbindet, unmittelbar die Antwort in der folgenden Form:

Satz 21. Man erhalt die allgemeinste reelle algebraische

Minimalflache, indem man eine beliebige algebraische
Minimalkurve mit der konjugierten Minimalkurve in der

friiher (Satz 6 und 7) a useinandergesetztenWeise verbindet.

Wunscht man endlich die Bestimmung aller reellen algebraischen

Minimalflachen eben in der von Weier s traB gegebenen Form zu erhalten,

so braucht man nur Satz 14 mit dem vorangehenden Satze zu verbinden.



138 II. Beitrage zur Theorie der Minimalfl. I. Projekt. Untersuch. Ann. XIV, 1879

Bezeichnet man dabei iiberhaupt den reellen Teil einer Funktion f mit R
(/*),

so ergibt sich der folgende von WeierstraB herriihrende Satz:

Satz 22. Die allgemeinste reelle algebraische Minimal
flache wird dargestellt durch die Formeln:

x = .72 [(1 -s*)F&quot;(s) + 2sF (*)
-

2F(s)],

y = E\i(l + ^F&quot;(s)- 2isF (s) + 2iF(s)],

in den en F(s) eine beliebige algebraische Funktion von s

bezeichnet.

Die vereinigten Satze 20 und 21 leisten insofern mehr als Satz 22,

weil sie a 1 1 e algebraischen Minimalflachen, und nicht allein die r e e 1 1 e 11

algebraischen Minimalflachen
;
liefern.

4. Minimalflaclien, deren Minimalkurven eine irreduktible Schar bilden.

Durch jeden Punkt einer Minimalnache, die keine imaginare Develop-

pable ist
? gehen zwei Minimalkurven, die im allgemeinen zwei ver- [346

schiedenen Scharen angehoren. Ausnahmeweise kann es jedoch eintreten,

daB samtliche Minimalkurven einer Minimalflache eine irreduktible Schar

bilden, welche dann die Flache zweifach bedeckt. Solche Minimalflachen

nenne ich Doppelflachen.

14. Es ist leicht, die allgemeinen Gleichungen aller Minimalflachen,

die Doppelflachen sind, anzugeben. Seien in der Tat:

(1) x = A(fy, y = B(t), , = C(t)

die Gleichungen einer beliebigen Minimalkurve. Alsdann sind :

e = 0(0 + C(r)

die Gleichungen einer Minimalflache, deren samtliche Minimalkurven

mit der vorgelegten Minimalkurve kongruent und gleichgestellt sind. Und

da die beiden Gleichungssysteme :

y = B(a) + B(r) , (a
=

Const.),
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Ulld:

y = B(t)+B(a), (a
=

Const.),

g = C(f) + C(a)

d i e s e 1 b e Minimalkurve darstellen, so bilden die auf unserer Flache ge-

legeneii Minimalkurven eine irreduktible Schar, sodaB unsere Minimal-

flache eine Doppelflache 1st.

Es ist andererseits klar, daB hiermit die allgemeinen Gleichungen

aller Doppelflachen gefunden sind. Denii da eine allgemeine Minimalflache

bestimmt ist, wenn auf derselben eine Minimalkurve aus jeder Schar

gegeben ist, so ist eine Doppelflache bestimmt, wenn nur eine einzige auf

derselben gelegene Minimalkurve vorgelegt ist. Also:

Satz 23. Alle Minimal flachen, die Doppelflachen sind,
werden definiert durch die Gleichungen:

(2)

vorausgesetzt daB

die Gleichungen einer beliebigen Minimalkurve sind.

Zu bemerken ist, daB die Parameterwerte :

t = a, T = 1)

denselben Punkt liefern wie die Werte: [347

t = b, r = a.

15. Im allgemeinen ist die durch die Formelii (2) gelieferte Doppel
flache imaginar, und es stellt sich daher die neue Aufgabe, alle reellen

Minimalflachen zu finden, die Doppelflachen sind.

Seieii :

(3) *4-g, y + i?, e + S*

die Koordinaten eines beliebigen Punktes einer reellen Doppelflache.
Alsdann gehort auch der konjugierte Punkt:

(4) x %i, yi\i, e i

unserer Flache an. Wenn der erste Punkt eine Minimalkurve durchlauft,

so beschreibt der konjugierte Punkt die konjugierte Minimalkurve. Sollen
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nun samtliche Minimalkurven unserer Flache eine irreduktible Schar bilden,

so muB jede dieserMinimalkurven durch einegewisseTrans-
lationsbewegung in die konjugierte Minimalkurve uber-

gehen konnen. Man kann daher in diesem Falle solche Konstanten:

a + ai, b -\- J3i, c -\- yi

wahlen, daB der Punkt:

x + a + (a g), y + & + (0 17)1, f + *+G&quot;~{)**

derselben Minimalkurve, wie der Punkt (3) angehort. Also:

Satz 24. Bilden die Minimalkurven einer reellen Mini
malfl ache eine irreduktible Schar, so ist es, wenn wir mit:

x + %i, y + rji, z + i

dieKoordinaten eines variablen Punktes einer aufder Flache

gelegenen Minimalkurve bezeichnen, immer moglich,
solche Konstanten a + a*

,
5 + /3/ 7

c + yi zu wahlen, daB der

variable Punkt:

o?+ a + (-{)*, y + 6 + (/J ^i ,
2 + c +(7-)i

ebenfalls der vorgelegten Minimalkurve angehort.
Indem wir auf den neuen Punkt unserer Minimalkurve nochmals die-

selbe Operation anwenden, erkennen wir, daB auch der Punkt mit den

Koordinaten :

x+2a-\-%i, y + 2b + 7]i, z+2c-}-i

unserer Minimalkurve angehort. Und durch 2m-malige Wiederholung der

selben Operation erkennt man, daB jeder Punkt mit den Koordinaten:

(5) x -}- 2ma -}- %i, y + 2mb + rji, z + 2 me -f- 5 *
,

wo m eine beliebige ganze Zahl bezeichnet, unserer Kurve angehort.

Sind nun a, b, c nicht samtlich gleich Null, so bestimmen die Ko- [348

ordinatenwerte (5) unendlich viele Punkte, die unsere Minimalkurve

mit der Geraden:

gemein hat. Also ist die Kurve transzendent, und folglich ist auch

die zugehorige reelle Minimalflache transzendent.

In dem vorliegenden Falle konnen wir bemerken, daB unsere Mini

malkurve die Translationsbewegung :

Jx = a d = b Az = c
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gestattet. Folglich gestatten samtliche Miniraalkurven dieselbe Bewegung,

sodafi die Flache periodisch
1

)
1st. Also:

Satz 25. Wenn dieGro Beiia,& 7
c niclit samtlich gleich

Null sind, so 1st unsere Doppelflache periodisch und also

transzendent. 2

)

16. Soil also eine Doppelflache algebraisch sein, so mufi:

a = b =c=

sein. In diesem Falle entspricht jedem Punkte :

x + %i, ^J + ^l^, z + i

einer auf der Flache gelegenen Minimalkurve eiii anderer Puiikt:

x + (a-%)i, y + (/3 17)*, + (yg)i

derselben Minimalkurve. Man fiihre die Translationsbewegung :

auf unsere Kurve aus. Hierdurch erhalten wir eine neue Minimalkurve, auf

der jedem Punkte:

s + (g !);, y + Of TP)*, z + ($-\r)i

der konjugierte Punkt:

-X f). v-d-iW, -(C-Tr)

zugeordnet 1st. Daher ist die neue Kurve sich selbst konjugiert. Also:

Satz 26. Jede Minimalkurve einer reellen algebraischen

Doppelflache kann durch eine zweckmaBige Trans- [349

lationsbewegung in eine sich selbst konjugierte Kurve

iibergefiihrt werden.

Wir konnen auch den noch allgemeineren Satz aussprechen :

1) Hier moge angefuhrt sein, daB eine jede Periode einer Minimalflache ihren

Grund in einer Periode der Mmimalkurren der einen Schar hat. Ahnliche Satze

gelten fur reelle algebraische Minimalfliichen, die iiberhaupt eine Gruppe linearer

Transformationen gestatten, bei denen der Kugelkreis invariant bleibt.

2) Als Boispiel fur periodische Doppelflachen moge die Schraubenflache an-

gefiihrt sein. Bin zweites Beispiel ist die Flache, deren Haupttangentenkurven sich auf

die Kugel als konfokale spharische Kegelschnitte abbilden. Diese beiden Flachen

sind dadurch bemerkenswert, daB sie gleichzeitig hinsichtlich einfach unendlich vieler

Kegelschnitte Minimalflachen sind.
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Satz 27. Jede Minimalkurve einer nicht periodischen
Doppelflache geht durch eine gewisse Translationsbewe-

gung in eine sich selbst konjugierte Kurve liber.

Sei andererseits eine beliebige sich selbst konjugierte Minimalkurve

vorgelegt :

x = A(t), y = B(t), a-=

und laB mich voraussetzen, daB die Parameterwerte :

t=l-{-iii, t = v + pi

zwei konjugierte Punkte liefern. Gebe ich dann in den Gleichungen :

den GroBen t und r die Werte:

t=h + [ii, T = v + QI,

so ist der hervorgehende Punkt reell. Die erhaltene Doppelflache ist daher

auch reell. Also:

Satz 28. Eine sich selbst konjugierte Minimalkurve lie-

fert immer eine reelle Doppelflache.

17. In der vorangehenden Nummer reduzierten wir das Problem, alle

reellen algebraischen Doppelflachen zu finden
?
auf die Bestimmung aller

sich selbst konjugierten algebraischen Minimalkurven. Es ist aber leicht,

das letzte Problem zu erledigen.

Man nehme in der Tat eine beliebige reelle Gleichung zwischen

den Ebenenkoordinaten t, u, v:

f(t, u,v) =

und fiige die Gleichung des Kugelkreises hinzu:

t
2 + u* + v2 =

.

Diese beiden Gleichungen bestimmen eine sich selbst konjugierte Deve-

loppable, deren Riickkehrkante eine sich selbst konjugierte Minimalkurve

ist. Allerdings ist es hierbei denkbar, daB die Developpable und infolge-

dessen auch die Riickkehrkante in Teile zerfallt, die paarweise einander

konjugiert sind. Doch ist es klar, daB ein. solches Zerfallen nur ausnahme-

weise eintritt,
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Auf der anderen Seite 1st klar, daB alle sich selbst konjugierten Mini-

malkurven in dieser Weise erhalten werden
;
denn in Ebenenkoordi-

naten wird eine solche Kurve eo ipso durch die Gleichung:

I
2 + u* + v2 =

zusammen mit einer anderen reellen Gleichung zwischen t, u, v dar- [350

gestellt. Also ergibt sich:

Satz 29. Um alle 1
)
reellen algebraischen Doppelflachen

zu finden, verfahrt man folgendermaBen. Zu der Gleichung
des Kugelkreises in Ebenenkoordinaten:

t
2 + u* + v2 =

f iigt man eine beliebige reelle algebraische Relation zwi
schen t, u, v hinzu:

f(t,u,v) = Q.

1st die hierdurch bestimmte Minimalkurve:

irreduktibelj so bestimmen die Gleichungen:

,
z = RC(s)

eine reelle algebraische Minimal flache, die eine Doppel-
flache ist.

Nimmt man z. B. einen reellen Kegelschnitt und sucht die um diesen

Kegelschnitt und den imaginaren Kugelkreis umgeschriebene Developpable,
so erhalt man bekanntlich eine sich selbst konjugierte Developpable achter

Ordnung, deren Riickkehrkante eine sich selbst konjugierte Minimalkurve

zwolfter Ordnung ist. Die zugehorige Minimalnache, die Herr Henne-

berg
2
)
zuerst betrachtet hat, ist eine Doppelflache. Besonders interessant

ist der ebenso von Herrn Henneberg betrachtete Fall, daB der vorge-

legte Kegelschnitt eine Parabel ist. Mit diesen beiden Flacheii werde ich

mich sowohl in dieser wie in meiner nachsten Abhandlung iiber Minimal

flachen beschaftigen.

1) Dieser Satz ist deswegen bemerkenswert, weil derselbe nicht gfiltig bleibt,

wenn man das Wort ,,algebrais ch&quot; weglaBt.

2) Bei Henneberg werden die besprochenen Minimalflachen dadurch de-

finiert, daB sie die Evolute eines Kegelschnitts als geodatische Kurve enthalten.
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5. Bestimnmng der Klasse einer algebraischen Minimalflache.

Da eine Minimalflache durch die auf derselben gelegenen Minimal-

kurven bestimmt 1st, stellt sich die allgemeine Aufgabe, die charakteristi-

schen Zahlen einer algebraischen Minimalflache, zum Beispiel deren Klasse,

Ordnung und so weiter zu bestimmen, wenn die betrefFenden Minimal-

kurven bekannt sind.

In diesem Paragraphen entwickele ich eine auBerst eiiifache Formel

zur Bestimmuiig der Klasse einer beliebigen algebraischen Minimalflache.

Diese Formel ist jedoch verschieden, jenachdem die Flache eine Doppel-

flache ist, oder nicht. Wir betrachten daher diese beiden Falle fiir sich.

18. Wir wollen zunachst solche Minimalflachen betrachten, die [351

keine Doppelflachen sind, also solche Minimalflachen, die zwei verschiedene

Scharen von Minimalkurven enthalten. Sei K eine Kurve der einen Schar,

K eine Kurve der zweiten Schar. Sei E und E der Rang dieser Kurven,

M und M die Multiplizitat des Kugelkreises auf den zugehorigen Deve-

loppablen. Ich werde zeigen, daB die Klasse der Flache durch die Formel :

ausgedriickt wird.

Zunachst zeige ich, daB jeder Tangentenkegel, dessen Spitze auf dem

Kugelkreise liegt, in M -f- M Kegel zerfallt. Durch einen Punkt it des

Kugelkreises gehen namlich M Tangenten an die Karve K. Jede solche

Tangente gehort einem Kegel an, der die Flache nach einer Kurve aus

der Schar K beriihrt. Ich behaupte, daB keine zwei unter diesen Tangenten
die Flache in Punkten derselben Kurve K beriihren konnen. Ware

dies namlich allgemein der Fall, so miiBte die Kurve K durch eine end-

liche Translationsbewegung in sich selbst iibergehen konnen, sodaB K
periodisch und also transzendent sein wiirde. Daher gibt es M ver

schiedene Tangentenkegel, deren Spitzen in a liegen, welche nach KurvenK
beriihren. Dementsprechend gibt es M r

Tangentenkegel, deren Spitzen in

it liegen, welche nach Kurven K beriihren. Und da jede durch it gehende

Tangente entweder eine Kurve K oder eine Kurve K beriihrt, ergibt sich

der Satz:

Satz 30. Jeder Tangentenkegel, dessen Spitze auf dem

Kugelkreise liegt, zerfallt in JM&quot; Kegel, die die Flache nach

Kurven K
,
und in M f

Kegel, die nach Kurven K beriihren.

Die Kegel, die nach Kurven K beriihren, sind von der Klasse E M .

Ebenso sind die Kegel, die nach KurvenK beriihren, von der Klasse E M.
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Also 1st die Klasse des gesamten Tangentenkegels, dessen Spitze auf dem

Kugelkreise gelegen ist, gleich :

Diese Zahl ist somit die Klasse der Flache. Also:

Satz 31. D i e K 1 a s s e einer [a lgebraischen]Minimalfl ache,
die keine Doppelflache ist, wird gegebendurchdieFormel:

E ist der Rang einer auf der Flache gelegenen Minimal

kurve, M isi die Multiplizitat des Kugelkreises auf der z u -

gehorigen Developpabeln; II und M sind die entsprechen-
den Zahlen einer Minimalkurve der zweiten Schar.

Ist insbesondere die betreffende Flache reell, so ist:

B = E
,
M=M

,

und also ergibt sich:

Satz 32. Die Klasse einer reellen [algebraischen] [352

Minimalflache ist gleich 2M(B M), vorausgesetzt, daB
die Flache keine Doppelflache ist.

19. Wunscht man, die Klasse einer Doppelflache zu bestimmen, so

verfahrt man in entsprechender Weise. Ist E der Rang einer allgemeinen
auf der Flache gelegenen Minimalkurve, M die Multiplizitat des Kugel
kreises auf der betreffenden Developpablen, so erkennt man, daB der Tan-

gentenkegel, dessen Spitze auf dem Kugelkreise liegt, in M Kegel zerfallt,

unter denen jeder nach einer Minimalkurve beriihrt. Infolgedessen ist die

Klasse eines jeden solchen Kegels gleich E M. Also ist die Klasse des

gesamten Tangentenkegels gleich M(E M). Daher:

Satz 33. Die Klasse einer [algebraischen] Minimalflache,
deren Minimalkurven eine irreduktible Schar bilden, ist

gleich M(E M).
1
)

Diese letzte Formel gilt fur alle Doppelflachen, sowohl die reellen,

wie die imaginaren.

20. Transformiert man eine Minimalkurve durch reziproke Radien 2
),

so erhalt man bekanntlich eine iieue Minimalkurve. Insbesondere geht eine

Minimalgerade in eine ebensolche Gerade tiber.

1) Selbstverstandlich sehen wir hier, wie gewohnlich, von den imaginaren De

veloppablen, die den Kugelkreis enthalten, ab.

2) Man vergleiche zum Beispiel Darboux: Sur une classe remarquable de
courbes etc.

SophusLie, Gesammelte Abhaudlungen. Bd. II, 1 10



146 II. Beitrage zur Theorie der Minimalfl. I. Projekt. Untersuch. Ann. XIV, 1879

Hieraus lassen sich leicht Schliisse ziehen, die fur die Theorie der

algebraischen Minimalflachen wichtig sind. Zunachst zeige ich, daB die Zahl

R M bei der besprochenen Transformation invariant bleibt.

Bei der Transformation gent namlich die Developpable einer Minimal-

kurve in die Developpable einer ebensolchen Kurve liber. Die vorgelegte

Developpable wird von einer Minimalgeraden von allgemeiner Lage in

72 M Punkten geschnitten. Also wird aueh die neue Developpable von

einer jeden Minimalgeraden von allgemeiner Lage in ebensovielen Punkten

geschnitten. Und also kommt:

Satz 34. Trans formiert man eine Minimalkurve durch

reziproke R a d i e n
,
so bleibt die Zahl E If invariant,

Durch analoge Betrachtungen werden wir jetzt einen Minimalwert

der Zahl R M herleiten- Die Developpable einer vorgelegten Minimal

kurve schneiden wir mit einem Kreise, der die Kurve in einem gewissen

Punkte n trifft, sonst aber eine allgemeine Lage besitzt, Sodann fuhren

wir eine Transformation durch reziproke Radien aus, indem wir den Punkt

n zum Pole der Transformation wahlen. Hierdurch geht der Kreis uber in

eine Gerade von allgemeiner Lage, welche die Developpable der neuen

Minimalkurve in R&quot; Punkten trifft, vorausgesetzt, daB R&quot; den Rang der [353

neuen Minimalkurve bezeichnet. Folglich ist 72&quot; gleich der Zahl der Schnitt-

punkte der urspriinglichen Developpablen mit dem besprochenen Kreise,

minus der Zahl dieser Schnittpunkte, die entweder im Punkte % oder un-

endlich entfernt liegen. Das heiBt, es ist:

R&quot;=2(R-M) co,

wo CD die Zahl der im Punkte it vereinigten Schnittpuiikte bezeichnet. Und
da diese Zahl gleich 2 ist, wenn TC kein singularer Punkt der vorgelegten

Minimalkurve ist, so konnen wir setzen:

R&quot;=2(R-M)-2.

Ware nun R M kleiner als 3, so ergabe sich fur R&quot; ein kleinerer Wert

als 4. Es gibt aber keine Kurve, deren Rang kleiner als 4 ist. Also:

Satz 35. Die Zahl R M ist gleich oder groBer als 3.

Spater werden wir zeigen, das R M entweder gleich oder auch

groBer als M ist.

2 1 . Die obenstehenden Entwickelungen fiihren zu einer eiiifachen Be-

stimmung der niedrigsten Klassenzahl einer Minimalnache. Dabei sehen

wir von der Ebeiie und den imaginaren Developpablen ab.
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Es folgt zunachst aus den Satzen 31, 32 und 35, daB die Klasse einer

reellen oder imaginaren Minimalflache, die keine Doppelflache ist, nicht

kleiner als 6 sein kann.

Dagegen kann die Klasse einer Doppelflache gleich 3 sein. Die Hypothese :

gibt namlich: M= 1, = 4,

und es gibt bekanntlich eine Minimalkurve 3. 0., deren Rang gleich 4 ist,

und deren Developpable den Kugelkreis als einfachen Kegelschnitt ent

halt. Also:

Satz 36. Es gibt eine Minimalflache dritter Klasse. 1
)

Es fragt sich, ob es reelle Minimalflachen dritter Klasse gibt. Urn
diese Frage zu beantworten, erinnern wir uns, daB eine jede Minimalkurve
einer reellen algebraischen Doppelflache durch eine gewisse Translations-

bewegung in eine sich selbst konjugierte Kurve ubergehen kann. Hieraus
aber flieBt der Hilfssatz:

Satz 37. EineMinimalkurve vonallgemeiner Lage einer
reellen Doppelflache trifft den Kugelkreis in einer geraden
Anzahl von Punkten, die paarweise konjugiert sind.

Und da eine Minimalkurve dritter Ordnung den Kugelkreis nur in [354
einem Punkte

trifft, folgt:

Satz 38. Es gibt keine reelle Minimalflache dritter Klasse.

Urn alle Minimalflachen vierter Klasse zu finden, setzt man :

M(E If) = 4,
woraus :

M= 1, B = z.

Es gibt bekanntlich eine Minimalkurve vierter Ordnung, deren Rang 5

ist, deren Developpable den Kugelkreis als einfachen Kegelschnitt enthalt.

Also existiert eine Minimalflache vierter Klasse. Da indes die besprochene
Minimalkurve den Kugelkreis nur in einem Punkte trifft, so gibt es keine
reelle Minimalflache vierter Klasse. Also:

Satz 39. Es gibt eine Minimalflache vierter Klasse,
welchejedoch immer imaginar ist.

Und da es nach Herrn Hennebergs schonen Untersuchungen eine
reelle Minimalflache funfter Klasse gibt, so folgt

2

):

1 Diese Flache ist, wie ich beilaufig bemerke, eine Cayleysche Linienflache
dritter Ordnung.

2) Man vergleiche hierzu den letzten Paragraphen dieser Abhandlung.
10*
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Satz 40. Die niedrigste Klassenzahl der reellen Miiiimal-

flachen 1st 5.

Wie man sieht, sind alle Minimalflacheii fiinfter Klasse bestimmt

durch die Gleichung:

M(E M) = b,

woraus :

M= 1, JR = 6.

In spateren Paragraphen dieser Abhandlung werde ich mich eingehender

mit der Bestimmung aller Minimalflaclien von gegebener Klasse beschaf-

tigen. Es gelingt mir unter anderem, alle reellen Minimalfl ache 11

anzugeben, deren Klasse gleich einer beliebigen vorgeleg-

ten Primzahl ist.

6. Die Ordnung einer algebraiscuen Minimalflaclie.

Icb stelle mir jetzt die Aufgabe, die Ordnung einer vorgelegten alge-

braiscrieii Minimalflache :

(1)

z = C(f)

zu bestimmen. Icli werde eine allgemeine Methode zur Erledigung dieses

Problems entwickeln. Dabei bemerke ich, dafi sich diese Methode tiberbaupt

auf alle Flachen, deren Gleichungen die Form (1) besitzen, anwenden lafit.

22. Ich schneide die vorgelegte Minimalflache, deren Minimal- [355

kurven zwei verschiedene Scharen bildeii mogen, mit einer Geraden, die

durch den gegebenen Punkt:

x = a, y = l&amp;gt;,

z= c

hindurchgeht, und welche dabei die Richtungskosiiius a, |S, 7 besitzt. Die

Gleichungen dieser Geraden sind:

(2) x = a + aq, y = b + ftQ, s = c + yg,

wo Q dieDistanz des laufenden Punktes x,y, s von dem festen Punkte a, I, c

bezeichnet.

Ich setze voraus, daB die Konstanten a,~b,c, ,^,y allgemeine

Werte haben. Infolgedessen kann ich annehmen, daB samtliche Schnitt-

punkte zwischen der Flache (1) mid der Geraden (2) verse hieden sind

und dabei endliche Koordinatenwerte haben. Ich iiehme ferner an, daB

die Gerade (2) nicht eine solche Lage besitzt, daB zwei miter ihren Schnitt-
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punkten mit der Flache demselben Wertsysteme t, r entsprechen. Iqh setze

endlich voraus, daB die Gerade (2) auch nicht eine solche Lage besitzt,
daft ein Schnittpunkt zu einem solchen Wertsysteme t, r gehort, fur wel
ches eine unter den GroBen A(t), B(t), C(t), A^(r) t B^(r\ C\(r) unend-
lich wird.

Nach diesen Festsetzungen ist die Ordnung der Flache gleich der

Zahl der Wertsysteme t, r, Q, welche die Gleichungen:

4(0 AC*)*- . + *,

l r = c + 7 Q

erfullen, ohne eine oder mehrere unter den GroBen A(t), B(t), C(),
AI(X), ^I(T), Ci(r) unendlich zu machen.

Wir schreiben die Gleichungen (3) folgendermaBen :

(4)

C(t) ~c = rQ~
und ersetzen sie darnach, indem wir drei HilfsgroBen x

, y ,
z einfiihren,

durch die sechs aquivalenten Gleichungen:

(5) x =A(f) a, y =B(t) b, z =C(i)~c.

(6) X ^UQ A^T), 2/ =/3p ^(T), * =rQ Ci(v).

Die drei Gleichungen (5) bestimmen eine Minimalkurve, die mit den Mini-
malkurven der einen Schar unserer Flache kongruent und gleichgestellt
ist. Die drei Gleichungen (6) bestimmen eine Zylinderflache, deren [356

Erzeugende die Richtungskosinus a, 0, y besitzen, und welche dabei die

Minimalkurve :

* = -AW, y = -^(T), z = -C^r)

enthalt. Hiernach ist der folgende Satz gefunden:

Satz 41. Die Ordnung der Flache (1) ist gleich der An-
zahl der im endlichen Ran me gelegeneii Schnittpunkte
zwischen der Kurve (5) und der Zylinderflache (6). Voraus-
gesetzt ist dabei, daB die GroBen a,b, c, a, /8, 7 allgemeine
Werte haben. 1

)

1) Man konnte sich von vornherein denken, daB ein im endlicben Raume ge-
legener Schnittpunkt x

, y
f

,
z zwischen der Kurve (5) und der Zylinderflache einem
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1st nun die Kurve (5) von der Ordnung m, und die Kurve:

X = A!(T), y = Bl (r), z = C^r)

und also auch die Kurve:

von der Ordnung m l7 so schneidet die Kurve (5) die Zylinderflache (6)

in mm^ Punkten. Liegen dieselben samtlich im endlichen Raume, so ist

die Ordnung der Flache (1) gleich mm^. Liegen dagegen einige uiiter

diesen Punkten, etwa &
,
unendlich entferiit, so ist die Ordnung der Mini-

malflache gleich mm^ o. Also :

Satz 42. Erzeugen zwei algebraische Minimalkurven,
deren Ordnungen beziehungsweise gleich m und m^ sein

m 6 g e n
,
eine Minimal flache, so laBtsich die Ordnung dieser

Flache d u r ch wwa co ausdriicken. Hierbeiistw eine posi
tive Zahl, die nur vom Verhalten der beiden vorgelegten
Minimalkurven im Unendlichen abhangt.

Habeii insbesondere unsere beiden Minimalkurven keinen gemeinsamen
unendlich entfernten Punkt, so ist co gleich Null, sodaB die Ordnung der

Flache gleich mm^ ist.

Ist unsere Minimalflache insbesondere reell, so ist, da zwei konjugierte

Minimalkurven dieselbe Ordnung haben, m gleich m-^. Setzen wir voraus,

daB sich unter den unendlich entfernten Punkten einer Minimalkurve un-

serer Flache keine solchen befinden, die zu einander konjugiert sind, so ist

a gleich Null, da unsere Minimalkurve keinen unendlich entfernten Punkt

mit der konjugierteii Kurve gemein hat. Also:

Satz 43. Erzeugt eiiieMinimalkurvevon der Ordnung m
eine reelle Minimalflache, die jedoch keine Doppel- [357

flache ist, so ist dieO.rdnung dieser Flache gleich m2 w.

Die Zahl a ist gleich Null, wenn die Minimalkurve keine

konjugierten, unendlich entfernten Punkte besitzt; da

gegen groBer als Null, wenn die Kurve solche Punkte
e n t h a 1 1.

Wertsysteme t, r entsprache, far welches eine der GroBen A I (T}, BI(T), CI (T) und

also auch Q unendlich ware. Dann aber bestanden fiir diesen Wert von T die Re-

lationen .-

r

und das ist unmoglich, da a, |3, y allgemeine Konstanten sind.
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23. Es fragt sich, wie man in jedem einzelnen Falle die Zahl to, das

heiBt, die Anzahl der unendlich entfernten Schnittpunkte der Kurve (5)
mit dem Zylinder (6) bestimmt.

Um dies zn beantworten, ersetzen wir die Kurve (5) durch einen hin-

durchgehenden Zylinder, dessen Erzeugende, wie diejenigen des Zylinders (6),

die Richtungskosinus a, /?, 7 besitzen. Die Zahl co ist gleich der Anzahl

derjenigen gemeinsamen Erzeugenden dieser beiden Zylinder, die in der

unendlich entfernten Ebene liegen. Hierbei ist zu bemerken, daB der Zy
linder (6), nachdem die Konstanteii a, /3, y gewahlt sind, eine bestlmmte

Lage besitzt, wahrend der neue Zylinder wegen der unbestimmten Para

meter a, b, c zweifach unendlich viele Lagen besitzen kann. Diese Lagen
gehen aus einer bestimmten solcheii Lage durch Anwendung aller Trans-

lationen des Raumes hervor. Indem wir sowohl den festen, wie den variablen

Zylinder durch seine Schnittkurve mit einer festen Ebene ersetzen, erhalten

wir den Satz:

Satz 44. Die Zahl 03 ist gleich der Anzahl der unendlich
entfernten Schnittpunkte einer festen ebeneii Kurve mit
einer variablen Kurve derselben Ebene, auf die alle mog-
lichenTranslationen, welch e diese Ebene invariant lassen,
ausgefiihrt werden.

Es ist leicht, den letzten Satz durch ein analytisches Raisonnement
herzuleiten. Die Gleichungen (4) geben durch Elimination von Q:

\ V
-(ya-ccc) = -

[7A^r) - a C\(r)] ,

und da jedes Wertsystem t, r, welches diese beiden Gleichungen befriedigt
und dabei den GroBen A(t) B(t), C(t\ A^(r), B^(T), 6\(r) endliche Werte

erteilt, durch Einsetzung in (4) zugleich der Grofie g einen endlichen Wert

gibt, so ist die Ordnung der Flache gleich der Anzahl derjenigen Wert-

systeme t, r, welche die beiden Gleichungen (7) erfiillen und dabei keine

miter den Grofien A(t), . .

., (\(t) unendlich machen.

Da nun die Parameter a, /3, y allgemeine Werte haben sollen, so

konnen wir annehmen, indem wir mit tx einen Wert von t bezeichnen, der

eine der Grofieii A(t), B(t), C(t) unendlich macht, dafi die Gleichungen:

nicht bestehen, und ebenso, indem wir mit TX einen Wert von T be-

zeichneu, der eine der GroBen A
t (r) t ^(r), C^T] unendlich macht, [358
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daB die Gleichungen:

nicht bestehen.

Infolgedessen ist die Ordnung der Flache zugleich die

Anzahl derjenigen Wertsysteme t, T, welche die beiden

Gleichungen (7) erfiillen, unddabei keineunterdenGroBen:

unendlich machen.

Betrachten wir daher die beiden Kurven:

x =

y =
und:

y&quot;= -[yA-ai],
so 1st, konnen wir sagen, die Ordnung der Flache gleich der Anzahl der

niclit unendlich entfernten Schnittpunkte unserer beiden Kurven. 1
)

24. Handelt es sich darum, die Ordnung einer Doppelflache:

z = C(t) + C(r)

zu bestimmen, so muB man sich erinnern, daB die beiden Wertsysteme :

t = a, r = b,

t = b
}

T = a

denselben Punkt unserer Flache liefern. Daher sind die Schnittpunkte

der Flache mit der Geraden:

1) Diese beiden Kurven sind, wie man sielit, Projektionen der beiden Minimal-

kurven :

x = A (t) a
, y=B(t) b, z = C(t) c

und :
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allerdings, wie im allgemeinen Falle, durch die Gleichungen:

bestimmt; aber man hat jetzt zu beachten, dafi je zwei Wertsysteme [359

t, T, welche diese Gleichungen erfiillen und dabei keine unter den GroBen.

A(i)j . .
., C(T) unendlich machen, demselben Schnittpunkte zwischen der

Flache und der Geraden entsprechen. Die in den friiheren Entwickelungen
als Ordnungszahl gefundene Zahl ist daher jetzt durch 2 zu dividieren. Also:

Satz 45. Erzeugt eine Minimalkurve w-ter Ordnung
eine Doppelflache, so ist die Ordnung dieser Flache J-(w

2

o),

wo co nach den friiheren Regeln bestimmt wird.

Dieser Satz gilt fur alle Doppelflachen, sowohl die reellen wie die

imaginaren.

7. Bestinmmng der Zahl .

25. Ich werde jetzt zeigen, wie man die Anzahl der unendlich ent-

fernten Schnittpunkte einer festen Kurve mit einer variablen Kurve, auf

die sukzessiv alle moglichen Translationen ausgefiihrt werden, bestimmen

kann. Hierzu brauche ich einen bekannten Satz iiber die Schnittpunkte
zweier algebraischer Kurven. 1

)

,,Seien x = Q, y = 0, t = Q drei gerade Linien einer Ebene,
und sei t =

,
x = ein gemeinsamer Schnittpuiikt zweier

Kurven. Ich setze:
t x _ t

y
= r

&amp;gt;

y
=~*

und suche fiir jede Kurve die Re ih en en t wick el ung von T

nach den wachsenden Potenzen von J. Seien:

P P + 1 P + k

diese Entwickelungen.

1) Vergleiche Halphen, Bulletin de la Societe mathematique, 1873. Im Jahre

1869 teilte WeierstraB mir in einem Gespriiche denselben Satz mit.
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,,Es wird vorausgesetzt, daB dieExponentenj9:g und r: s

gleich odergroBeralslsind, sodafidieGerade# = Okeine
Tangente unserer Kurven ist.

,,ManbildetdieDifferenzr T ,die#sverschiedeneFunk-
tionen von | darstellt. Bezeichnet man nun mitr

d(r-r )

die Ordnung der infinitesimalen GroBe T r
f

, aufgefaBt als
Funktion von

,
so ist die Summer

^d (r T
) [360

eben die Anzahl der im Punkte =0, x= vereinigten Schnitt
punkte unserer beiden Kurven.&quot;

Ist insbesondere p:q^r:s, zum Beispielr

P T

7 &amp;lt;:

so ist d;

(r T
)
= p : q ,

und r

sodaB ps die Zahl der vereinigten Schnittpunkte ist. Ist dagegen:

pi

= _ r_

q s

und ist dabei s ein Maximalwert der GroBe d(r T
), so ist offenbar:

s qs

ein Maximalwert fur die Zahl der vereinigten Schnittpunkte.
Hat die eine oder haben beide Kurven mehrere derartige Entwicke-

lungen, so verbindet man jede Entwickelung der einen Kurve mit jeder

Entwickelung der zweiten Kurve und summiert die hierdurch erhaltenen

Zahlen.

26. Diese bekannte Theorie werden wir jetzt auf das im Anfang dieses

Paragraphen gestellte Problem anwenden.

Sei t = die unendlich entfernte Gerade, und sei x = 0, t = ein

gemeinsamer Punkt der festen und der beweglichen Kurve. Dabei nehmen
wir an, daB unsere Kurven nicht von der Geraden x= beriihrt werden. Sei r

die Reihenentwickehmg eines Zweiges der festen Kurve, und sei:

(9)
r + i

die Reihenentwickelung eines Zweiges der beweglichen Kurve.
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1st nun zum Beispiel:
p r

q s
&amp;gt;

so 1st nach dem Vorangehenden die Zahl der im Punkte t = 0, x = ver-

einigten Schnittpunkte unserer Kurven gleich:

wo sich das Summationszeichen darauf bezieht, daB jede Entwickelung der

einen Kurve mit jeder Entwickelung der zweiten Kurve verbunden wer-

den soil.

1st dagegen: [361

so muB man in jedem einzelnen Falle eine gewisse Anzahl Glieder der

Reihenentwickelungen (8) und (9) wirklich aufstellen und sodann die Formel:

anwenden. Hierbei tritt, wie wir sogleich zeigen werden, der

merkwiirdigeUmstand ein, daB man einen Maximalwert der

gesu elite 11 Zahl a priori angeben kann. Dies liegt daran, da6

die GroBen Bt variable Parameter sind
;
weil die Entwickelung (9) eine

variable Kurve darstellt.

Seien BQ, . .
., B^, ... die Werte dieser Parameter^ die einer bestimmten

Lage unserer beweglichen Kurve entsprecheii, und sei:

r + i

*=2Blt s

oder:
r + i

die entsprechende Entwickelung. Setzt man hier, iiidem man mit a und b

unbestimmte Parameter bezeichnet, statt x und y beziehungsweise x + a
t,

y + bt, so erhalt man die Gleichung:

y+bt

r+ i

s

1) Wenn p : q = r : s ist, so ist :

p =* \

wo f, nicht gleich 1 zu sein braucht.
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welche die allgemeine Lage unserer beweglichen Kurve darstellt. Indem
wir diese Entwickelung nach den gewohnlichen Regeln auf die Form :

bringen, erkennen wir, daB:

S =B^ B1=Bl 9 ...,Br^^ = B^9^
sind; dagegen ist:

7? 7? l

ar
7? 2

J5r-s = &r-s ~\
--

^&amp;gt;0 ,S

so daB Br- s und J5/_ s ,
fiir einen allgemeinenWert von a, ver-

schieden sind.

Hieraus geht hervor, daB die Zahl:

2r s

s

der Maximalwert der Ordnung der infinitesimalen GroBe: [362

p+ k r + i

ist, wenn p : q gleich r : s ist.

InfolgedessenhabeiidieKurven(8)und(9),wennp:g = r:s

ist, hochstens (2r s)q im Punkte ^ 0, x = vereinigte
Schnittpunkte, die von denbesprochenenReihenentwicke-
lungen herriihren.

27. Wir werden jetzt bis aufweiteres annehmen, daB eine jede
unserer beiden Kurven nur eine Reihenentwickelung im Punkte t =

,

x = besitzt. Alsdann schneidet die unendlich entfernte Gerade die feste

Kurve in p Punkten, die im Punkte t = 0, x = zusammengefallen sind.

Ebenso schneidet jene Gerade die bewegliche Kurve in r Punkten, die im

Punkte t = 0, x = zusammengefallen sind. Da nun:

ist, und folglich auch:

rp^sp, rp^rq,
so besteht, wenn p : q und r : s verschieden sind, der Satz :

Schneidet die unendlich entfernte Gerade die feste

Kurve injpimPunkte# = 0,=0 zusammenge fa llenen Punk-
ten, und die bewegliche Kurve in r solchen Punkten, so ist

rp ein Maximum der Zahl der in diesem Punkte vereinigten
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Schnittpunkte unserer Kurven. Vorausgesetzt 1st (label,

d a B p : q und r : s verschieden s i n d
, ferner, daB einejede un

serer Kurven in dem betreffenden Punkte nur eine Reihen-

entwickelung besitzt.

Sodann wendeii wir ims zu dem Falle:

indem wir fortwahrend annehmen, daB jede Kurve in dem betreffenden

Punkte nur eine Reihenentwickelung besitzt. Nach dem Vorangebenden ist :

(2r-s)q

eiii Maximum der Zabl der im Punkte t = 0, x = vereinigten Schnittpunkte

unserer Kurven. Ferner ist:

also kommt:

(r-sf^Q,
und zugleich:

r*^(2r-s)s,

oder, indem wir beriicksichtigen, daB r:S=p:q ist :

rp^(2r s)q. [363

Hiermit ist nacbgewiesen, daB der obenstebende Satz noch be-

stebt
;
wenn die Exp oiient en r:sund/):^einandergleicb sin d.

LaB uns jetzt voraussetzen, daB die feste Kurve in dem Punkte x = Q,

t = gerade k Reibenentwickelungen besitzt, und seien :

Pl_ Pz_ Py_ Pk

1 2a
J

2x *

die entsprechenden Werte des Exponenten p : q ;
wir nebmeii ferner an,

daB die bewegliche Kurve in demselbeii Punkte j Reibenentwickelungen

besitzt, und daB :

die entsprechenden Werte des Exponenten r : s sind. Alsdann erkennt man,

indem man je zwei solche Reihenentwickelungen verbindet, daB die Summe :

das Maximum der Zahl der im Punkte x = 0, t = vereinigten Schiiitt-

puukte unserer Kurven ist. Und da die feste Kurve die unendlich entfernte
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Gerade in p1 + p2 -f -j- pk im Pimkte x = 0, t = zusammengefallenen
Punkten schneidet, und ebenso die bewegliche Kurve dieselbe Gerade in

ri + r2 H~ * + r
j zusammengefallenen Punkten Bchneidet, so ergibt sich

ohne Beschrankung der Satz:

Satz 46. Schneidet die unendlich entfernte Gerade die

feste und die bewegliche Kurve beziehungsweiseinjp und in r

im Punkte x =
,

t = zusammengefallenen Punkten, so ist

pr ein Maximalwert fiir die Zahl der in diesem Punkte ver-

einigten Schnittpunkte unsererbeiden Kurve n.

28. Im vorangehenden Paragraphen reduzierten wir die Bestimmung
der Ordnung einer Minimalnache auf die Bestimmung der unendlich ent-

fernten Schnittpunkte einer festen ebenen Kurve mit einer beweglichen
Kurve derselben Ebene, auf welche alle moglichen Translationen ausgefuhrt
werden. Und in den vorangehenden Nummern dieses Paragraphen zeigten

wir, daB die Erledigung des reduzierten Problems nur die Bestimmung
einer gewissen Anzahl von Gliedern in den Reihenentwickelungeii zweier

auf der Flache gelegener Minimalkurven verlangt.

In spateren Paragraphen werden wir vermoge dieser allgemeinen
Theorie die Ordnungen einer Reihe algebraischer Minimalnacheii bestimmen.

Hier beschranken wir uns darauf, zwei Formeln zu entwickeln, die

uns niitzlich sein werden, wenn wir spater die schwierige Aufgabe an- [364

greifen, alle reellen Minimalnachen von gegebener Ordnung anzugeben.

Auf einer vorgelegten Minimalnache wahle ich eine Minimalkurve

jeder Schar. Ich nehme an, daB diese beiden Kurven zusammen die un

endlich entfernte Ebene in g von einander verschiedenen Punkten schnei-

den. Unter diesen g Punkten, die P1? P2 ,
. .

., Pg heiBen mogen, gehoren
im allgemeinen einige nur der einen Kurve, einige nur der zweiten Kurve

an, und endlich konnen einige gleichzeitig beiden Kurven angehoren.

Im Punkte Pl moge die erste Kurve die unendlich entfernte Ebene

in Pi vereinigten Punkten treffen, im Punkte P2 in p2 vereinigten Punkten,
und so weiter, und endlich in dem letzten Punkte Pg in pg vereinigten

Punkten. Dabei konnen unter den Zahlen Pi,p2 , &amp;gt;,p g einige gleich Null

sein. Jedenfalls ist die Zahl:

die Ordnungszahl der Kurve.

Dementsprechend moge die Minimalkurve der zweiten Schar die un

endlich entfernte Ebene iiberhaupt im Punkte Py
in xy vereinigten Punkten
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treffen. Alsdann 1st die Zahl:

X-L + ;r2 + + itg
= JiX

die Ordnungszahl der zweiten Kurve.

Nehmen wir nun an, daB unsere Flache keine Doppelflache ist, (was

wir iibrigens schon implizite vorausgesetzt haben, indem wir von zwei

Scharen von Minimalkurven sprachen), so lehren unsere friiheren Ent-

wickelungen, daB die Zahl:

ein Minimalwert der Ordnung uriserer Flache ist.

1st die Flache eine Doppelflache, so ist pK
= ;r

x ,
und also ist

ein Minimalwert fur die Ordnung der betreffenden Flache.

Ist unsere Flache reell und dabei keine Doppelflache, so sind die

Minimalkurven der beiden Scharen korijugiert und daher von derselben

Ordnung, sodaB:

2f,=2*.
ist. Also ist:

ein Minimalwert fur die Ordnung der Flache.

8. Minimalkurven, deren Developpable den Kugelkreis [365

als einfachen Kegelschnitt enthalten.

Es ist moglich, eine vollstandige Theorie soldier Minimalkurven zu

entwickeln, deren Developpable den Kugelkreis als einfachen Kegel
schnitt enthalten. Hierauf begriinden wir in eiiiem spateren Paragraphen

( 10) unter anderm eine Bestimmung und Diskussion aller reellen

Minimalflachen, deren Klassenzahl eine beliebige vorgelegte Primzahl ist.

29. Wie wir inNummer 10 sahen, bestimmen die WeierstraBischen

Formeln :

(1) I y = i(l + *
2
)F&quot;(s)

2isF (s) + 2iF(s),

\e =
2sF&quot;()- 2F (),

in denen F eine arbitrare algebraische Funktion von s bezeichnet, eine jede
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algebraische Minimalkurve. Aus den entsprechenden Differeiitialgleichungen :

dx = (l-s*}F &quot;(s)ds,

dz = 2sF
&quot;(s)ds

folgt:

dx-.dy.ds = (1 s
2
)

: i(l + s
2
)

: 2s,

sodaB die beiden Verhaltnisse :

dx dy
~dz&amp;gt; ~dz

rationale Funktionen von 5 sind. Andererseits 1st:

dx .dy- _ _ n _ 1
J * ~Jdz dz

Hieraus flieBt einerseits, daB zu einem gegebenen Werte des Parameters s

eine bestimmte Richtung der Tangente der Minimalkurve gehort, anderer

seits, daB einer gegebenen Tangentenrichtung ein ganz bestimmter Wert

von s entspricht. Erinnern wir uns daher, daB die Tangenten einer Minimal

kurve samtlich den Kugelkreis treffen, so konnen wir sagen:

Die verschiedenen Werte des Parameters s sind den
Punkten des Kugelkreises eindeutig zugeordnet. Gibt man
in den Formeln (1) der GroBes eineii gewissenWerts ,

so

ernalt man denjenigen Punkt oder diejenigen Puiikte der

Minimalkurve, derenTangenten den Kugelkreis in dem zus

gehorigen Punkte treffen.

LaB uns jetzt voraussetzen, daB F(s) eine rationale Funktioii von

s ist; alsdann sind auch %,y,z rationale Funktionen von 5. In diesem

Falle hat daher unsere Minimalkurve nur eine Tangente, die den Kugel- [36G

kreis in einem vorgelegteii Punkte schneidet. Der Kugelkreis ist daher ein

einfacher Kegelschnitt auf der betreffenden Developpablen. Also:

Satz 47. Ist F(s) eine rationale Funktioii von s, so bestim-

m en die Formeln (1) eine Minimalkurve, deren Derelopp able
den Kugelkreis als einfachen Kegelschnitt enthalt.

Ist andererseits der Kugelkreis ein einfacher Kegelschnitt auf der

Developpablen einer algebraischen Minimalkurve, so sind x,y,z rationale

Funktionen von s, und da wegen der Formeln (1):

ist, so folgt, daB auch F(s) eine rationale Funktion von 5 ist. Also:
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Satz 48. Man erhalt eine jede algebraische Minimalkurve,
deren Developpable den Kugelkreis als einfachen Kegel-
schnitt e nth alt, indem man in den Formeln (1) fur F(s) eine
rationale Funktion von s setzt,

Urn die zueiner beliebigen vorgelegten rationalen FunktionF gehorige
Minimalkurve zu diskutieren, denken wir uns F(s) zunachst in eine ganze
Funktion H(s) und in Ausdriicke von der Form:

A
(s a)

m

zerlegt. Ist nun H(s) von dritter oder von noch hoherer Ordnung, so

werden die durch die Formeln (1) bestimmten Ausdriicke derGroBen x,y,z
u 11 e n d 1 i c h

,
wenn man s = oo setzt. In diesem Falle gibt daher der Para-

meterwert s = oo einen unendlich entfernten Punkt auf unserer Kurve.

Und da sich das Eintreten dieses Umstandes immer dadurch vermeiden

laBt, daB man auf die Minimalkurve eine gewisse (reelle) Bewegung aus-

fuhrt, welche keine Translation ist, so konnen wir uns auf den Fall, daB

H(s) von der nullten, ersten oder zweiten Ordnung ist, beschranken.

Bestimmt man auf der anderen Seite die beiden Minimalkurven, die

zu zwei rationalen Funktioneii F(s) und F^s) gehoren, deren DifFerenz

eine ganze Funktion von der zweiten Ordnung ist, so erkennt man, daB
die eine dieser Minimalkurven durch eine gewisse Translationsbewegung
in die andere iibergehen kann. Hieraus ergibt sich der Satz:

Satz 49. Eine jede Minimalkurve, die der HypotheseM= 1 entspricht, kann in der Weise erhalten werden, daB
man in den Formeln (1) statt F(s) eine gewisse rationale
Funktion von s setzt, deren Nenner von hoherer Ordnung
als der Zahler ist, und daB man darnach eine gewisse Be
wegung auf die erhaltene Kurve ausfuhrt,

#0. Wir konnen daher voraussetzen, daB F(s) die Form :

A (k)
&amp;gt;!&amp;lt;*&amp;gt;^-L *M, 1 *!*mk

k [(* akr (8ad* (s ak)

oder die aquivalente Form: [3^7
-\ f, -\

-*

(2) F(&amp;gt;)=2 2
besitzt. Man findet:

- +

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungon. Bd. II, 1 11
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Durch Einsetzung in (1) erhalten x,y,z die Form:

wo der Index die Ordnung des Zahlers angibt.

Insbesndere ist:

k j

Wir werden zeigen, daB sich der Zahler:
i

&quot;mi + m t + + m,q
+ 2q 2

nicht durch einen Faktor des Nenners verkiirzen laBt.

LaB uns in der Tat voraussetzen, daB eine Yerkurzung zum Beispiel

mit s a-i moglich ware, sodaB z die Form :

besaBe. Alsdann bestande eine Relation von der Form:

-2)g aQ .(i) _ ^ -

^-^ +2 T r S-

wo die GroBe s ax in dem Nenner links in der Potenz (s a!)
7&quot; 1

&quot;

1
&quot; 2 auf-

trate, wahrend sie in den Nennern rechts nur in niedrigeren Potenzen vor-

kame. Und da sich der Zahler links nicht mit s % verkiirzen laBt, so

ist unsere friihere Annahme unmoglich. Folglich ist der Nenner von z

von der Ordnung:
M! + m 2 + + wiq + 2 q ,

wahrend der Zahler von a eine niedrigere Ordnung besitzt. Und da nach

dem Vorangehenden auch die Nenner und die Zahler der GroBen x und y

nicht von hoherer Ordnung als der Nenner von z sind, ergibt sich, daB [368

die Ordnung unserer Kurve gleich 2~mk + 2q ist.

Ferner ist klar, daB nur die Parameterwerte s = ak unendlich ent-

fernte Punkte unserer Kurve liefern. Die unendlich entfernte Ebene schneidet

unsere Kurve in q verschiedenen Punkten, die samtlich auf dem Kugel-

kreise gelegen sind. In jedem Punkte s = ak fallen mk + 2 Schnittpunkte

zwischen der Kurve und der unendlich entfernten Ebene zusammeii. In
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jedem solchen Schnittpunkte ist, wie ich beilaufig bemerke, die unendlich

entfernte Ebene Oskulationsebene der Kurve. Also:

Satz 50. Hat F(s) die Form (2), so ist die Ordnung der ent-

sprechenden Mini malkurve gleich:

MI + w2 + + mq + 2 q .

Sie trifft die unendlich entfernte Ebene in ^verschiedenen
Punk ten, die samtlich aufdem Kugelkreiseliegen,und zwar

liegen im erst en Punkte ml -\- 2 Schnittpunkte der Kurve
und der Ebene vereinigt, im zweiten liegen m2 + 2 Schnitt

punkte vereiiiigt, und so weiter.

31. Jetzt werden wir den Rang unserer Minimalkurve bestimmen.

Die Gleichungen:

, dx , dy dz
* -+3j y=y+&amp;lt;T,&amp;gt;

*=&amp;gt; + *-&amp;gt;

in denen x, y, g Koordinaten eines Punktes der Minimalkurve sind
?
wahrend

s einen variablen Parameter darstellt, bestimmen samtliche Punkte x ,y ,z j

die auf einer Tangente der Kurve gelegen sind. Fafit man sowohl s wie s

als variable Parameter auf
;
so bestimmen unsere Gleichungen alle Punkte,

die auf der Developpablen der Minimalkurve gelegen sind. Die Schnitt

punkte der Developpablen mit der Geraden:

[

sind daher bestimmt durch die Gleichangen:

aus denen folgt:

Wir setzen voraus, dafi die Konstanten A, B, C, L, M, N allgemeine [3fi9

Werte haben. Alsdann ist der Rang der Kurve, oder, was auf dasselbe

hinauskommt, die Ordnung der Developpablen gleich der Anzahl der Schnitt

punkte zwischen der Developpablen und der Geraden (3).

11*
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Da die Gerade erne allgemeine Lage hat, konnen wir annehmen, daB

sie iiicht mit einer Tangente der Kurve parallel 1st, woraus hervorgeht*
daB die Gleichungen :

A d

/ + B
d
/ = 0, L d-* + M dz = Q

as as as as

iiur unter der Voraussetzung gleichzeitig bestehen konnen, daB gleichzeitig:

^ _ ^/ _ A d z _ A
d*

~ U
&amp;gt; ds

~ U
&amp;gt; ds

~ U
&amp;gt;

das heiBt, daB gleichzeitig:
F

&quot;(s)

=
ist.

1st nun x
, y ,

z ein, im endlichen Raume gelegener, Schnittpunkt, so

geht durch denselben eine bestimmte Tangente, deren Beriihrungspunkt

x,y ,
z einem bestimmten Werte S von s entspricht. Und da fur diesen

Beriihrungspunkt die GroBen:

dx dy dz

ds ds ds

von Null verschieden sind, weil sonst die Gerade (3) eine partikulare Lage

hatte, so geben die Gleichungen (4) einen endlichen Wert der GroBe s.

Ebenso ist klar, daB S von cx&amp;gt; verschieden ist, weil sonst die Gerade (3)

eine spezielle Lage hatte. Hieraus ergibt sich, daB jeder Schnittpunkt
der Developpablen mit einer Geraden (3) von allgemeine r

Lage ein endliches Wertsystem 5, s liefert, welches die Glei

chungen (4) befriedigt.

LaB uns andererseits voraussetzen, daB die Gleichungen (4) und also

zugleich die Gleichung (5) durch ein endliches Wertsystem s, s befriedigt

werden. Alsdann sind die entsprechenden Werte von x, y, z, dx : ds, dy : ds,
dz-.ds endlich 1

), und also liefern die Koordinatenwerte :

dx dy dz
X-\-S-r-, W+-r^, + -7-ds y ds ds

einen im endlichen Raume gelegenen Schnittpunkt zwischen der Develop

pablen und der Geraden.

Es fragt sich, ob jeder endliche Wert von 5, der die Gleichung (5)

befriedigt, zugleich einen endlichen Wert von liefert.

1) Dies beruht darauf, daB fur allgemeine Werte der GroBen A, B, C, L, M, N
keine unter den GroBen 15 a2 ,

. . ., aq die Gleichung (5) befriedigt, wie in der nach-

sten Nummer nachgewiesen wird.
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Der betreffende Wert von ist endlich, ausgenommen, wenn die beiden

Gleichungen :

r ,. AL^- f Ttt , =0
ds ds

bestehen, das heifit nach dem Vorangehenden, wenn:

F
&quot;(s)

=

1st. Unter den Losungen der Gleichung (5) miissen also diejenigen als un-

eigentlich ausgeschlossen werden, welche zugleichF &quot;(s)

=
ergeben. Also:

Satz 51. Der Rang unserer Minimalkurve 1st gleich der

ZahlderverschiedenenWertevons,welehedie Gleichung (5)

befriedigen, und welche nicht gleichzeitig F&quot; (s)
= er-

fiillen.

32. Die Gleichung (5) kann auch folgendermafien geschrieben werden:

I
AM(xdz zdx) + BL(ydx~xdy)

(6)

+ (CL-

Nun ist [mit Weglassung von ds]:

+ (CL-AN)dx + CMdz-BNdy = 0.

/

JF ///- sFF
&quot;,

ydx-xdy= -isF F &quot;+ 4iFF
&quot;,

yds zdy = ( 2s2 + 2)iF F &quot;+ 4isFF
&quot;,

Daher ist F &quot;

ein Faktor der linken Seite der Gleichung (6), und nach

dem letzten Satze kann dieser Faktor weggelassen werden.

Es ist (Nr. 30):
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Also nimmt die Gleichung (6) nach Weglassung des Faktors F &quot;

die

Form an:

-JAW

,,.
(7)

AM (2^+2) 22- ~

- J+

+ (CL-AN}(l-s2
} + CM.2s- BNi(l + s2} = 0.

Durch Zusammenziehung erhalt die linke Seite folgende Gestalt: [371

(s
- a,r i + 1

(8 -a,i
m * +1

...(S -aQ
m + *

wo der Zahler eine ganze Funktion von der Ordnung 2mk + q + 2 ist.

Und da sich der Zahler fur allgemeine Werte der Grofieii A,B,L,M
nicht mit s aly s az ,

. .
.,

oder s aq verklirzen lafit, well die Grofien:

s2 + 1
,

s und - s
2 + 1

nicht gleichzeitig mit einer Grofie s ak dividierbar sind, so hat die

Gleichung (7) Zmk + q + 2 Wurzeln. Unter diesen Wurzeln befindet

sich eo ipso keine der Grofien al7 2 ,
. .

.,
aq . Also ergibt sich der

Satz 52. Der Rang unserer Minimalkurve ist gleich:

Bei dem Beweise dieses Satzes haben wir vorausgesetzt, da6 die

Gleichung (5):

keine gleichen Wurzeln besitzt. Ich werde andeuten, wie man dies beweist.

Die gleichen Wurzeln, die moglicherweise existieren, befriedigen zu-

gleich die durch DifiFerentiatioii hervorgehende Gleichung:

vvoraus :

L - JLS

d s
&quot; &quot;&quot;

d s
&quot;&quot;&quot;

d .s

&quot;

d s
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Diese Gleichung erhalt durch Ausmultiplizieren die Form:

Aiw(dxd
* z dzdzx

\ i KT (d V d* x dxd*y\ -

J
, M (dzd*y dyd*z\_AM

(ds ds*~ds~ds*)
+BL \&7&~K t+)~

mJ*M
(ds d#-ds d?)

woraus durch eine geometrische Uberlegung hervorgeht, daB die Gerade (3)

jedesmal die Developpable der Minimalkurve beriihrt, wenn die Gleichung(5)

eine mehrfache Wurzel besitzt. Und da dies durch die allgemeine Lage der

Geraden (3) ausgeschlossen ist, folgt, daB gleiche Wurzeln nicht auftreten

konnen.

33. Es ist sehr leicht, die Klasse einer Minimalkurve, die der Hypo-

these M = 1 entspricht, zu bestimmen. Dies soil jetzt gezeigt werden, ob-

gleich diese Bestimmung fiir das Folgende unwesentlich ist.

Die Gleichung der Oskulationsebene :

deffix) +
=

nimmt durch Ausfiihrung und Weglassimg des unwesentlichen Faktors [372

F &quot; 2 die Form an:

wo x
y y

1

,
z die Koordinaten eines laufenden Punktes der Oskulationsebene

sind. Und da:
1 . . . q 1 . . . mk A (k)

F(*)=2 ^ Sk j (8 djf )

ist, so folgt, daB die Oskulationsebenen, die durch einen beliebigen vorge-

legten Punkt gehen, durch eine Gleichung von der (WjH h niq + 2) -ten

Ordnung bestimmt sind. Hieraus folgt:

Satz 53. Die Klasse unserer Minimalkurve ist gleich:

Bezeichne ich die Ordnung, die Klasse und den Rang unserer Minimal

kurve beziehungsweise mit 0, C und E, so ist also:

C -.= ml + +
E = ml ^ h

Hieraus ergibt sich die Relation:
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die fiirjedeMinimalkurvebesteht, derenDeveloppable den

Kugelkreis als einfachen Kegelschnitt e nth alt.

Merkwiirdig 1st dabei, wie ich beilaufig bemerke, dafi diese Relation
bei einer Transformation durch reziproke Radien ungean-
dert bleibt.

Hier moge auch die Bemerkung ihren Platz finden, daB die im end-

lichen Raume gelegenen Spitzen und Inflexionstangenten einer jeden Mini-

malkurve beziehungsweise durch die Gleichungen:

F
&quot;(s)

= Q und: F
&quot;(s)

= oo

bestimmt werden. 1st jedoch M =
1, so hat die Kurve keine Inflexions-

tangente, deren Beruhrungspunkt im endlichen Raume gelegen ist.

Die in diesem Paragraphen gegebene Bestimmung der Ordnung, der

Klasse und des Ranges einer Minimalkurve, die der Hypothese M = \ ent-

spricht, fand ich urspriinglich durch einfache synthetische Betrachtungen,

indem ich namlich den EinfluB eines jeden unendlich entfern-

tenPunktes, der nur von der zugehorigen Reihenentwickelung abhangt,

bestimmte. Eine ahnliche Diskussion gibt die Bestimmung der genannten
charakteristischen Zahlen einer ganz beliebigen Minimalkurve. 1

)

9. Bestimmung aller sich selbst konjugierten Minimalkurven, [373

die der Annahme M = I entsprechen.

Ich werde zeigen, daB es moglich ist
;

alle sich selbst konjugierten

Minimalkurven, die der Annahme M = 1 entsprechen, zu bestimmen.

Hieraus ergibt sich sodann im hachsten Paragraphen unmittelbar die

Bestimmung aller reellen Minimalflachen, deren Klassenzahl eine beliebige

vorgelegte Primzahl ist.

34. Setzt man in den WeierstraBischen Formeln einer Minimalkurve:

x= (l-s
2

)F&quot;+ 2sF 2F,

y = i(l + s
2

)F&quot;
2isF + 2 IF,

z= 2sF&quot;~ *2F

und den entsprechenden DiiFerentialgleichungen :

einmal :

(1) s == r(cos &amp;lt;p
+ i sin qp),

1) Die Klasse einer Minimalkurve ist immer gleich der Multiplizitat der un

endlich entfernten Ebene als Oskulationsebene plus der zweifachen Multiplizitat des

Kugelkreises auf der betreffenden Developpablen.
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ein andermal:

s =
(cos g&amp;gt;

-\- i sin qp),

so erhalt man bekanntlich auf der Kurve zwei Punkte, deren Tangenten

konjugierte Richtungen haben.

Ich werde annehmen, daB die Hypothese F = O (s) eine sich selbst

konjugierte Minimalkurve, und ebenso, daB die Annahme F =
(s) eine

andere sich selbst konjugierte Kurve gibt. Bezeichne ich dann mit K eine

beliebige reelle Konstante, so 1st vermoge der vorangehenden Bemerkung
leicht zu erkennen, daB auch die Annahme F = O -f AY eine sich selbst

konjugierte Kurve liefert.

Insbesondere gibt die Funktion eine sich selbst

konjugierte Kurve.

Hiermit verbinden wir die folgende Bemerkung.
Nach dein Vorangehenden wird jede sich selbst konjugierte Minimal-

kurve, die der Annahme M = 1 entspricht, erhalten, wenn fur F(s) eine

gewisse Funktion von der Form :

W
+ Ls* + Ms + N

&amp;lt;

k j (s aky

gewahlt wird. Nun aber wissen wir einerseits
?
daB die unendlich ent-

ferntenPunkte einer sich selbst konjugierten Kurve paarweise kon-

jugiert sind
; andererseits, daB die unendlich entfernten Punkte unserer

Kurve auf dem Kugelkreise in den Punkten s= ak liegen. Hierausfolgt,
daB die Punkte s = a k paarweise konjugiert sind.

Seien iiberhaupt s = ak und s = ak zwei konjugierte Punkte des [374

Kugelkreises, und seien:

.,
a

2 ,

die unendlich entfernten Punkte unserer Kurve. Die zugehorige FunktionF
besitzt dann also die Form:

l...g 3 ...mk i Ak} -n(k)-
(s ak}

3

(s ntf

wo (s ak) und (s ak) in g 1 e i c h h o h e n P o t e n z e 11 a u f t r e t e n.

35. Nach diesen Vorbereitungen betrachte ich die Minimalkurve, die

zu der Funktion:
\...g\...mk A (k)

Fl(s)^^ 2
k j (s akY
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gehort, und zugleich die konjugierte Minimalkurve, deren charakteristische

Funktion Fa () die Form:

besitzt. Setze ich dann:

so ist die zu F3 gehorige Minimalkurve sich selbst konjugiert. Anderer-

seits ist auch die zu F gehorige Minimalkurve sich selbst konjugiert. Also

ist auch die zu FQ Fs gehorige Minimalkurve sich selbst konjugiert.

Nun aber besitzt FQ F$ die Form :

.jp-of

und, da die Punkte des Kugelkreises, die den Parameterwerten alt cc2 ,
. .

.,
ag

entsprechen, nicht paarweise konjugiert sind, ergibt sich, dafi die Z abler

der GroBen s ak samtlich verschwinden:

Infolgedessen reduziert sich die zu FQ F3 gehorige, sich selbst konju-

gierte Minimalkurve anf den Punkt:

ZQ = -2(M-Q),

der re ell sein mu6. Die GroBen L,M,N sind also (lurch die GroBen

P, ,
E bis auf drei arbitrare reelle Konstanten x9 , y ,

ZQ bestimmt.

DaB diese drei Konstanten arbitrar sind, liegt daran, daB eine sich

selbst konjugierte Kurve bei einer jeden reellen Translation sich [375

selbst konjugiert bleibt. Setzt man diese arbitraren reellen Konstanten

X0) 2/ , ,
wie man ohne wesentliche Beschrankung tuii kann, samtlich

gleich Null, so kommt:

L = P, N=R, M=Q.
Das Obenstehende fassen wir folgendermaBen zusammen:

Satz 54. Man fiiidet eine jede sich selbst konjugierte

Minimalkurve, die der Annahme M =1 entspricht, folgeii-

dermaBen:
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Aufdem Kugelkreise wahlt man eine beliebige Aiizahl

von Punkten aly a2 ,
. . .

,
ag , unterdenenkeinezweikonjugiert

sind, undbildetdann, indemmanmit m^ w 2 ,
. .

.,
m g beliebige

positive ganze Zahlen, mit Af arbitrare Konstanten be-

zeichnet, den Ausdruck:
I...? l...m* j(*)

1
~

* j (s aky

Manbestimmtdiezugeh6rigeMinimalkurve,fernerdiekon-
jugierteMinimalkurve, undendlich die zuderletztenKurve

gehorige charakteristische Funktion:

k j (s&amp;lt;xky

Alsdann ist die der Funktion (J^ + ct^ entsprechendeMini-
malkurve immer sich selbst konjugiert.

Die Bestimmung der Konstanten BJP, P, Q und E verlangt die Auf-

losung eines Systems linearer Gleichungen und kann daher injedem
einzelnen Falle ausgefiihrt werden.

36. Unsere friiheren Formeln fur die Ordnung, die Klasse und den

Rang einer Minimalkurve, die der Annahme M = 1 entspricht, gebeii fiir

die sich selbst konjugierten Kurven die folgendeii Relationen:

E = 2(mt H-----h m a) + 2g + 2,

C=2(w1 + ... + m9) + 2,

sodafi die Ordnung, die Klasse und der Rang in diesem Falle samtlich ge-
rade Zahlen sind. 1

)

Wiinscht man nun zum Beispiel alle Minimalkurven der betreffenden

Art, deren Rang gleich einer beliebigen geraden Zahl 2 a ist, zu finden, so

mufi man zunachst die Gleichung:

Wi + m2 + + m g + g -f 1 = c:&amp;gt;

auf alle moglichen Weisen in ganze npositiven Zahlen auflosen. [376

Sodann verfahrt man nach den Regeln des letzteii Satzes. Also:

Satz 55. Es ist immer moglich, alle sich selbst konju
gierten Minimalkurven von gegebenem Range, die der An
nahme M =\ entsprechen, zu bestimmen.

li Es ist ubrigens leicht, zu erkennen, dafi diese Zahlen fiir eine jede sich

selbst konjugierte [algebraische] Minimalkurve gerade sind.
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10. Bestimmung aller reellen Minimalflachen, deren Klassenzahl

eine beliebige vorgelegte Primzahl 1st.

Die vorangehenden Entwickelungen erlauben, alle reellen Minimal

flachen, deren Klassenzahl eine beliebige vorgelegte Primzahl TC ist,

zu finden.

37. Die Klasse einer reellen Minimalflache, die keine Doppelflache ist

( *&amp;gt;)&amp;gt;

wird gegeben durch die Formel:

wahrend die Klasse einer Doppelflache ( 5) gleich:

ist. Da nun die Primzahl ;r, die groBer als 2 sein muB, eine ungerade Zahl

ist, so muB die Flache eiue Doppelflache sein. Also:

Satz 56. Eine jede reelle Minimalfl ache, deren Klasse

eine ungerade Zahl ist, muB eine Doppelflache sein. Dies

ist insbesondere der Fall bei jeder reellen Minimalflache,
deren Klasse eine Primzahl ist.

Es handelt sich also darum, die Gleichung:

in allgemeinster Weise zu befriedigen, derart, daB die betreffende Minimal-

kurve sich selbst konjugiert ist. Da it eine Primzahl ist, und E M nach

einem fruheren Satze nicht gleich 1 sein kann, folgt:

und:

wo TC -\- 1 offenbar eine gerade Zahl ist. Andererseits fanden wir in dem

vorangehenden Paragraphen die Formel:

E =
2&amp;lt;X + - - + m a ) + 2# + 2.

Also kommt:

2-0 + 1
)
= ^H-----h ^a + 9 + I,

welche Gleichung man in allgemeinster Weise befriedigen muB.

Jedem Systeme ganzzahliger Losungen dieser Gleichung entspricht

nach dem vorangehenden Paragraphen eine sich selbst konjugierte Mini-

malkurve, die:

g + ml + &quot; + mg =l (12 2)
= i( 1)
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arbitrare Konstanten x
)

enthalt. Die zugehorige reelle Minimalflache [377

1st von der ;r-ten Klasse. Und in dieser Weise werden alle derartigen Flachen

bestimmt. Also:

Satz 57. Um alle reellen Minimalflachen zu finden, deren
Klasse gleich einer gewissen Primzahl n ist, sucht man
nach den Regeln des vorangehenden Paragraphen alle sich

selbst konjugierten Minimalkurven, deren Rang gleich
n-\-\ i s t

,
und welche dabeiderAnnahme M= 1 entsprechen.

Die zugehorigen Minim alflachen sind von der ^-ten Klasse.

38. Als Beispiel werden wir zeigen, wie man alle reellen Minimal

flachen der dreizehnten Klasse bestimmen kann.

Man soil die Gleichung:

|(13 + 1)
= 7 = mi + m 2 + - - - -f mg + g + I

,

oder die aquivalente Gleichung:

6 = ml + m2 + + m g 4- g

in allgemeinster Weise durch ganze Zahlen befriedigen. Die folgenden

Moglichkeiten konnen eintreten:

1. g=l, ml
=

5,

2. g = 2, m^S, m2
=

1,

3. g = 2, m1==2, w,= 2,

4. ^ = 3, m1 =l ?
w/ 2 =l, w-3 =l.

Es gibt daher vier verschiedene Arten reeller Minimalflachen der drei

zehnten Klasse.

1. Die Flachen der ersten Art werden erhalten, wenn man setzt:

Die Konstanten A1,A 2,...,A 5 und a sind arbitrar; dagegen sind die

Bk, P, Q, li und a eindeutig bestimmt, wenn die sechs ersten Konstanten

gewahlt sind. Man findet sie nach den fruheren Regeln.

1) Diese arbitraren Konstanten sind komplexe GroBen und sind daher der

doppelten Anzahl reeller Konstanten aquivalent. Durch eine zweckmafiige reelle

Rotation der Minimalkurve liefien sich noch drei reelle Konstanten entfernen, end-

lich konnte eine vierte reelle Konstante durch eine reelle Ahnlichkeitstransformation

weggeschafft werden.
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2. Die Minimalflachen der zweiten Art werden erhalten, wenn man setzt:

+ 378

Hier sind A lf A 2 ,
A3 ,

J51? a-^ und a2 arbitrare Konstanten, wahrend die

iibrigen Konstanten eindeutig bestimmt sind, wenn jene gewahlt sind.

3. Die Flachen der dritten Art erhalt man, wenn man setzt:

7/Y&amp;lt;A - ^2 ^1
I

^2
I

-^1
I- + = + - + ^ -

darnach A1} A 2 , BI, B2 ,
a: und a2 arbitrar wahlt, und endlich die iibrigen

Konstanten wie fruher bestimmt.

4. Endlich die Flachen der vierten Art erhalt man, indem man setzt:

darnach A, B, 6y

, %, a2 und a3 arbitrar wahlt, und endlich die iibrigen

Konstanten passend bestimmt.

Es gibt daher vier Arten reeller Minimalflachen drei-

zehnter Klasse. Betrachtet man ahnliche Flachen als iden-

tisch, so hangen die Flachen jeder Art von acht reellen

Konstanten ab.

11. Bestinnnimg reeller Minimalflachen von beliebig gegebener Klasse,

Verlangt man, dafi die Klasse einer reellen Minimalflache gleich einer

vorgelegten Zahl, die keine Primzahl ist, sein soil, so 1st mir die Bestim-

mung der betreffenden Flachen nur in den einfacheren Fallen gelungen, und

ich vermute sogar, dafi sich eine allgemeine Erledigung dieses Problems

nicht geben lafit. Doch scheinen mir die nachstehenden Entwickelungen
bemerkenswert zu sein.

39. Ich will zunachst versuchen, alle reellen Minimalflachen gegebener

Klasse, die keine Doppelflachen sind, zu bestimmen. Die Klasse

einer solchen Flache ist gegeben durch:
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woraus hervorgeht, daB die Klasse immer gerade und dabei gleich oder

grofier als sechs 1st.

1. Die Hypothese:

2M(E- M) = 6

gibt: M= 1, E = 4.

Nun aber ist: [379
E = m1 H h m

q
+ q + 2,

also ist:

2=1, *! = 1,

und es wird:

F(s)=

Die entsprechende Minimalkurve ist von der dritten Ordnung; sie hat nur

einen unendlich entfernten Punkt, daher hat sie keinen unendlich ent-

fernten Punkt mit der konjugierten Minimalkurve gemein. Die zugehorige

Minimalnache ist somit
(

6 und 7) von der neunten Ordnung. Dies ist

die von Herrn Enneper entdeekte Minimalnache neunter Ordnung,
sechster Klasse.

2. Die Hypothese:

gibt:
Jf = 1, 12 = 5,

und da:

R = m l +-- + m
q +q + 2,

so folgt:

g=l, != 2,
woraus :

FW =
(7 o^

+ s^^a

Die Ordnung dieser Minimalkurve ist gleich ml -\- 2q = 4, sie schneidet

die unendlich entfernte Ebene nur in einem Punkte. Die Ordnung der

zugehorigen Minimalnache ist sechzehn.

3. Die Hypothese:

2M(E~M) = 10

wird befriedigt auf zwei Weisen.

Entweder ist:

M=l, JR = (J, 2=1,
sodali:

F(&amp;lt;\-

1 B C
~

(T__ a)
3 +

(, ~-S)i
^ s^_ a
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Da die Minimalkurve nur einen unendlich entfernten Punkt besitzt, so

1st die Ordnung der betreffenden Minimalflache gleich 25.

Oder auch, es ist:

M=l, 12 = 6, # = 2, Wl =wa =l, =
6,

dabei ist die Klasse der Kurve gleich m1 -f- wi^ -\- 2 = 4 . Da die Minimal

kurve zwei unendlich entfernte Punkte besitzt, so sind zwei Falle denk-

bar. Entweder sind diese Punkte nicht konjugierte Punkte; dann ist die

Ordnung der Flache gleich 36. Oder auch, sie sind konjugierte Punkte;
dann ist die Ordnung der Flache gleich 30, 28 oder 26.

4. Die Hypothese: [380

2M(E-M) = 12

wird befriedigt durch:

M=l, B = 7,g = l, Wi=4, =
6,

die Ordnung der Flache ist gleich 36.

Oder auch, es ist:

M=l, E = l, q = 2, m1 =2, m 2
=

1, 0=7;

die Ordnung der Flache ist, je nachdem die beiden unendlich entfernten

Punkte nicht konjugiert, oder konjugiert sind, entweder 49 oder 43.

Endlich kann:

M=2, JR = 5

sein. Es gibt bekanntlich eine Minimalkurve, deren Rang funf ist, auf

deren Developpablen der Kugelkreis ein zweifacher Kegelschnitt ist. Die

Ordnung dieser Kurve ist vier, sie enthalt zwei unendlich entfernte Punkte.

Haben dieselben eine allgemeine Lage, so ist die Ordnung der Flache

gleich 16; sind sie dagegen konjugiert, so ist die Ordnung der Flache

gleich 12.

5. Die Hypothese:

2M(E-M) = 14

gibt jedenfalls: M =
1, E = S.

Dabei konnen vier Unterfalle eintreten:

a) q=l, ml
=

5,
=

1,

b) 2 = 2, Wi=3, m2 =l, =
8,

c) q = 2, m,= 2, m2 =2, =
S,

d = ^ m=m=m=l = 9.



11. Nr. 39. Reelle Minimalflachen gegebener Klasse 177

Im Falle a) 1st die Ordnung der Flache gleich 49; im Falle b) entweder

64 oder 58; im Falle c) entweder 64, 56, 54, 52 oder 50; endlich im

Falle d) entweder 81, 75, 73 oder 71.

6. Die Hvpothese:

2M(E~M) = 16

gibt entweder:

M=l, 12 = 9,

in welchem Falle vier leicht bestimmbare Unterfalle eintreten konnen.

Oder auch es ist:

M =
2, 12 = 6.

In dem nachsten Paragraphen werdeii wir zeigen, dafi es nur zwei Mini-

malkurven vom Range 6 gibt, deren Developpable den Kugelkreis zwei-

fach eiithalten. Die eine Kurve, die von der fiinften Ordnung ist, oskuliert

die unendlich entfernte Ebene in einem Punkte und schneidet in zwei

anderen Punkten. Die entsprechende Minimalflache ist von der 25-ten [381

oder 23-ten Ordnung.
Die zweite Kurve ist von der sechsten Ordnung. Sie hat zwei un

endlich entfernte Spitzen, deren Tangenten den Kugelkreis beriihren. Die

entsprechende Minimalflache ist von der 36-ten, 30-ten oder 28-ten Ord-

llUllg.

7. Die Hypothese:

2M(E M) = 18

gibt entweder:

If-- 1, E= 10,

welcher Fall wie gewohiilich diskutiert wird.

Oder auch, es ist:

Es fragt sich, ob eine solche Minimalkurve existiert. 1st dies der Fall, so

komite man sie durch eine Transformation durch reziproke Radien, deren

Pol auf der Kurve liegt, in eine neue Minimalkurve, deren Rang ( 5)

gleich:

ist, iiberfuhren. Die neue Minimalkurve wiirde dann von der dritten Ord

nung sein. Fuhrt man andererseits eine Transformation durch reziproke
Radien auf eine Minimalkurve dritter Ordnung aus, so erhalt man eine

Minimalkurve vierter Ordnung, vom Range 6, von sechster Klasse. Dabei

ist M = 3. Die Kurve schneidet die unendlich entfernte Ebene in vier

6 o p h u s Lie, Gesammelte Abhaudlungcn. Bd. II, 1 12
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verschiedenen Punkten. Die zugehorige Minimalflache 1st von der Ord-

nung 12, 14 oder 16 (siehe den nachsten Paragraphen).

8. Die Hypothese:
2M(E-M) = 20

gibt entweder:

M =
l, E= 11,

welcher Fall wie gewohnlich erledigt wird, oder auch:

M=2, E=l,
und da Schwarz alle Kurven vom Range 7 bestimmt hat, wird es wohl

nicht schwierig sein, durch Verfolgung seiner Betrachtungen die Hypo
these M =

2, E = 1 in allgemeinster Weise zu erfiillen. Einen anderen

Weg zur Erledigung dieser Frage gebe ich spater an.

Die Hypothese:

2M(R M) = 22

gibt mit Notwendigkeit: M= 1, E= 12;

die entsprechenden Flachen werden wie gewohnlich bestimmt.

Soil endlich:

2M(E~ Jf) = 24

sein, so sind die folgenden Falle denkbar:

a) M =
1, E= 13, [382

b) Jf=2, 7^ = 8,

c) M= 3, E= 7,

d) Jf = 4, E=l.

Es ist leicht, nachznweisen, daB die Falle a), b) und c) wirklich Minimal-

flachen geben. Dagegen kann der letzte Fall nicht eintreten; denn es be-

steht ( 8) allgemein die Formel:

C=2M+ N,

wo N die Multiplizitat der anendlich entfernten Ebeiie als Oskulations-

ebene bezeichnet. Und infolgedessen ist die Zahl E 2M nie negativ.

40. Jetzt werden wir versuchen, reelle Minimalflachen von gegebener

Klasse zu bestimmen, unter der beschrankenden Yoraussetzung, daB die

betreffenden Flachen Doppelflachen sind.

Die Klasse einer solchen Flache ist gegeben durch die Formel:
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1. Die Hypothese:
M(E ~ M)

= 3

wiirde geben: M= 1, E =
,

= 3.

Es gibt aber keine sich selbst konjugierte Minimalkurve dritter Ordnung
1
),

da jede Minimalkurve dritter Ordnung nur einen unendlich entfernten

Punkt besitzt. Es gibt also keine reelle Doppelflache dritter Klasse.

2. Die Hypothese: M(E - M) = 4

gibt: M= 1, R = b.

Nun aber wissen wir, daB der Bang einer jeden sich selbst konjugierten

Minimalkurve, die der Annahme M = 1 entspricht, eine gerade Zahl

( 9) ist. Daher gibt es keine Doppelflache vierter Klasse,

3. Die Hypothese: M(E - M)
= 5

gibt: M =
1, ^=6,

und da (9):
JB =2(i1+ + m,) + 20+2

ist, so folgt:

g=l, m1
=

1,

Die Ordnung und die Klasse der betreffenden Kurve sind beziehungs- [383

weise gleich 6 und 4. Die Ordnung der Flache ist
( 6, 7) gleich:

1(36-2.3)- 15.

Diese Flache ist von Henneberg entdeckt worden.

Nach meinen fruheren Entwickelungen miissen a und b konjugierte
Punkte des Kugelkreises sein. A kann arbitrar gewahlt werden; hinter-

her werden B, P, Q, E nach meinen fruheren Regeln bestimmt, Betrachtet

man ahnliche Flachen als identisch, so enthalt die voiiiegende Flache gar
keine Konstante, wie die Entwickelungen in Nr. 37 zeigen.

4. Die Hypothese:

M(E Jf
)
= 6

wird nicht durch die Annahme:

M =
1, E = 1

1) Allgemeiner konnte man sagen: Es gibt keine sich selbst konjugierte

Minimalkurve, deren Ordnung eine ungerade Zahl ist.

12*
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erfullt, da jR eine gerade Zahl sein soil. Es bleibt also nur die Annahme:

Jf=2, R = 5,

die aus demselben Grunde keine sich selbst konjugierte Minimalkurve

geben kann.1
)
Es gibt daher keine reelle Doppelflache sechster Klasse.

5. Die Hypothese: M(E ~M} = 1

gibt: M= 1, E = S

und:

E = 8 = 2
&amp;lt;X + . + mg) + 2g + 2,

woraus :

g=l, m {
= 2

und:

Hier sind ^L
;
jB und a arbitral, dagegen , C, D, P, Q, E bestimmt. Be-

traclitet man ahnlicne Flachen als identisch, so enthalt die Flache noch

zwei reelle Konstanten. Die Ordnung der betreffenden Minimalkurve ist 8
;

die Ordnung der Flache ist gleich:

|(64 -2. 4)
= 28.

6. Die Hypothese: ME-M = S

wird nicht befriedigt durch die Annahme:

M=l, E =
9, [384

da E keine ungerade Zahl sein darf.

Es bleibt noch die Hypothese:

Nun habe ich mich allerdings iiberzeugt, dafi es eine Doppelflache achter

Klasse gibt, die dieser Annahme entspricht; es ist mir aber nicht gelungen,
zu entscheiden, ob diese Flache r e e 1 1 sein kann. 1st dies moglich, so mu6
die Ordnung der betreffenden Flache gleich:

1(36-2.4-2.3)- 11
sein.

2
)

1) Man konnte die Uberlegung auch in mehr spezieller Form durchfiihren :

Es gibt allerdings eine Minimalkurve vom Range 7 mit zwei unendlich entfernten

Punkten. Da aber diese Punkte ungleichartig eind, kann die Kurve nicht sich selbst

konjugiert sein. [Ebenso ist der Rang 5 ausgeschlossen.]

2) Ich finde nachtraglich, dafi diese Flache nie reell ist (November 1878).
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7. Die Hypothese:

M(R - M)
= 9

wird befriedigt durch:

M= 1, E= 10,
woraus entweder folgt:

g=l, m1
=

3,
oder auch:

g =--
2, m x

= m2
=

1,

sodaB es jedenfalJs zwei verschiedene Arten reeller Doppelflachen neunter

Klasse gibt.

Man hat ferner die Hypothese:

M =3, JJ = 6,

die ich noch nicht erledigt habe. Ich habe allerdings gefunden, daB es

eine Doppelflache neunter Klasse, sechster Ordnung gibt; ich weifi aber

nicht, ob diese Flache r e e 1 1 sein kann. (Ygl. die beiden folgenden Para-

graphen.)

11 *. Eine polare Beziehung zwischen zwei Linienkomplexen.

41. Bei den Untersuchungen iiber Minimalkurven, die, wie ich zeigte,
fur die Theorie der algebraischen Minimalflachen von groBter Wichtigkeit

sind, stutzt man sich haufig vorteilhaft auf einen Zusammenhang zwischen

alien Minimalkurven und alien Kurven, deren Tangenten einem linearen

Linienkomplexe angehoren. In einer liniengeometrischen Abhandlung
(Uber Komplexe . .

., Math. Ann., Bd. V [hier Abh. I]) habe ich diesen Zu

sammenhang, der durch eine eigentiimliche Abbildung vermittelt wird,
schon ziemlich ausfuhrlich besprochen. Hier werde ich denselben etwas

naher verfolgen.

Interpretiert man in den Gleichungen:

X, Y, Z und x, y y
z als Cartesische Punktkoordinaten zweier Raume, so

werden den Punkten x, y y
z diejenigen Geraden im Raume X, Y, Z [385

zugeordnet, die den Kugelkreis schneiden. Auf der aiideren Seite werden

den Punkten X,Y,Z alle Geraden eines gewissen linearen Komplexes im

Raume x, ?/, z zugeordnet. Schreibt man die Gleichungen der geraden
Linien im Raume x,y,0 folgendermaBen:

rz=x sz = 6
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SO 1st:

die Gleichung des besprochenen linearen Komplexes in Linienkoordinaten.

Jede Kurve, deren Tangenten diesem linearen Komplexe angehoren,

wird durch meine Abb ildung einer Minimalkurve im Raume X, Y, Z zu-

geordnet.

Bei der Abbildung ist der Kugelkreis ein Fundameiitalgebilde im

Raume X, Y, Z. Im Raume x, y, s tritt die unendlich entfernte Gerade

der x, y- Ebene als Fundameiitalgebilde auf. Diese Gerade moge mit g be-

zeichnet werden.

Es bestehen jetzt mehrere Relationen zwischen den charakteristischen

Zahleii zweier entsprechender Kurven. Wir werden diejenigen dieser Re-

lationeii, die wir spater brauchen, eiitwickeln.

Es sei k eine Kurve, deren Tangenten dem linearen Komplexe an

gehoren; sei o ihre Ordnung, c ihre Klasse, r ihr Rang, m die Multiplizitat

der Geraden g als Tangente
1
),

i die Zahl der Inflexionstangenten, die g

nicht schneiden, s die Zahl der Spitzen, deren Tangente g nicht schneidet.

Endlich moge \i
die Anzahl derjenigen Schnittpunkte zwischen der Kurve

und einer beliebigen durch g gehenden Ebene sein, die auf g liegen.

Sei andererseitsK die entsprechende Minimalkurve im Raume X, Y, Z.

Sei ihre Ordnung, (7 ihre Klasse, R ihr Rang, M die Multiplizitat des

Kugelkreises auf der Developpablen, J die Zahl der Inflexionstangenten,

deren Beriihrungspunkt nicht unendlich entfernt ist, S die Zahl der Spitzen,

die nicht auf dem Kugelkreise liegen.

4-2. Wir werden einige zwischen diesen Zahlen bestehende Relationen

entwickeln.

1. Wir nehmen einen Punkt des Kugelkreises, der nicht auf K liegt.

In diesem Punkte legen wir eine beliebige Tangentenebene an den Kugel
kreis. Diese Ebene schneidet K in im endlichen Raume gelegenen

Punkten. Andererseits enthalt diese Ebene einfach unendlich viele Mini- [386

malgerade, deren Bildpunkte x, y, z eine gerade Linie y erzeugen, die g
schneidet. Nun aber trifft y aufier g eine gewisse Anzahl und zwar r m
Tangenten der Kurve k. Die Bildpunkte dieser Tangenten sind die fruher

besprochenen Punkte im Raume X, Y, Z; daher ist:

= r m.

1) Bestimmter ausgesprochen soil m folgenderinaBen dejBniert werden. Eine

Gerade von allgemeiner Lage im Raume x,y,z schneidet die Developpable unserer

Kurve in r Punkten; begegnet sie insbesondere der Fundanientalgeraden &amp;lt;/,

so gibt

es unter den r Schnittpunkten eine gewisse Anzahl, die in den Schnittpunkt der

beiden Geraden zusammengefallen sind. Diese Anzahl bezeichne ich mit m.
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2. Ich schneide die Developpable der Minimalkurve mit einer be-

liebigen Minimalgeraden und erhalte E M im endlichen Raume ge-

legene Schnittpunkte. Die Punkte unserer Geraden geben im Raume x,y,z
einfach unendlich viele Komplexlinien, die ein ebenes Biischel bilden. Unter

dieseii Komplexlinieu gibt es 0, welche die Kurve k treffen. Nun aber sind

die E M Schnittpunkte in (XjYy Z) die Bildpunkte von den soeben

besprochenen o Komplexlinien. Also kommt:

o = E M.

3. Eine durch g gehende Ebene schneidet die Kurve k in o p Punkten,
die nicht auf g liegen. Nun aber sind iiberhaupt die Punkte unserer Ebene

Bildpunkte aller Minimalgeraden, die durch einen gemeinsamen Punkt des

Kugelkreises gehen. Daher sind die besprochenen o p Punkte die Bild

punkte derjenigen Tangenten der Kurve K, die durch den besprochenen
Punkt des Kugelkreises gehen. Und da es jedesmal M Tangenten gibt, die

einen Punkt des Kugelkreises treffen, so 1st:

M = o p.

Fruher haben wir schon benutzt, daB jede Ebene, die den Kugelkreis

beriihrt, aufgefaBt als von Minimalgeraden erzeugt, im Raume #, ?/, z eine

Gerade y liefert, die g schneidet; und zwar ist y eine Komplexlinie. Diese

Bemerkung gibt eine Relation zur Bestimmung der Klasse unserer Minimal
kurve. Die Oskulationsebenen der Minimalkurve beriihren namlich den

Kugelkreis, und liefern daher Komplexlinien 7, die g schneiden. Daher
liefern die durch einen Punkt gehenden Oskulationsebenen der Minimal
kurve diejenigen Linien des linearen Komplexes, die gleichzeitig die Kurve k,

die Gerade g und auBerdem noch eine Komplexlinie schneiden. Die Klasse

der Minimalkurve ist daher gleich der Zahl der Schnittpunkte zwischen

der Kurve k und derjenigen Flache zweiten Grades, deren Erzeugende
Komplexlinien sind, welche auBer g noch eine Komplexlinie schneiden;

vorausgesetzt wird dabei, daB von den auf g gelegenen Schnittpunkten

abgesehen wird. Diese Bestimmung hangt genau zusammen mit unserer

fruheren Formel:
G=2M + N,

wo ^Y die Multiplizitat der unendlich entfernten Ebene als Oskulations-

ebene der Minimalkurve bezeichnet.

Hier moge noch das Folgende, dessen Richtigkeit spater nach- [387

gewiesen wird, zugefugt sein. Beriihrt k die Gerade g, so oskuliert die

Minimalkurve die unendlich entfernte Ebene. Ist g eine gewohnliche In-

flexionstangente, so ist die unendlich entfernte Ebene eine zweifach zahlende
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Oskulationsebene der Minimalkurve. Schneidet k die Gerade g, ohne diese

zu beriihren, so hat die Minimalkurve erne Spitze auf dem Kugelkreise;
die Tangente der Spitze ist zugleich die Tangente des Kugelkreises.

Man sieht leicht, daB:

i = S, J = s

ist.

Beilaufig moge bemerkt werden, daB die in 8 gefundene Relation:

die fur eine ausgedehnte Kategorie von Minimalkurven bewiesen wurde,
fur die entsprechenden Komplexkurven die noch einfachere Relation:

r 2o + 2 =

liefert. Die betreffenden Komplexkurven sind dadurch
charakterisiert, daB

sie eine gewisse Komplexlinie in o 1 Punkten treffen.

43. Ich werde nun diese Abbildung auf die einfachsten Minimalkurven
anwenden.

Ich nehme im Raume x, y, z eine Raumkurve dritter Ordnung, deren

Tangenten deni linearen Komplexe angehoren; dabei setze ich voraus, daB
die Kurve die Gerade g beriihrt. Also ist:

o = 3, r = 4, m=l, p = 2, i = 0, s = 0;

dementsprechend ist:

M=l, =
3, B = 4, J=0, 5 = 0.

Diese Formeln zeigen, daB es eine Minimalkurve dritter Ordnung
gibt, deren Developpable den Kugelkreis als einfachen Kegelschnitt ent-

halt. Der Rang derselben ist gleich 4. Dies ist bekanntlich richtig. Wir
erkennen ferner, daB die Beriihrung zwischen g und der Komplexkurve
dritter Ordnung eine Oskulieruiig der Minimalkurve mit der unendlich

entfernten Ebene gibt. Hieraus folgt der allgememe Satz, daB eine jede
Komplexkurve, die g beriihrt, eine Minimalkurve liefert,
die die unendlich eiitfernte Ebene oskuliert.

Sei andererseits gegeben eine Komplexkurve dritter Ordnung, die g
schneidet. Alsdann ist:

o = 3, r = 4, m = 0, ft
=

1, i = Q, s = 0;

dementsprechend ist:

Jf=2, 0-4, E = 5, /=(), S = Q.

Und es gibt in der Tat eine Minimalkurve vierter Ordnung und [388
vom Range 5, die den Kugelkreis zweifach enthalt. Diese Kurve hat be-
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kanntlich keine im endlichen Raume gelegene Spitze, auch keine Inflexions-

tangente, deren Beriihrungspunkt im endlichen Raume liegt. Dagegen hat

unsere Kurve, wie ich als bekannt voraussetzen darf, eine unendlich ent-

fernte Spitze, deren Tangente den Kugelkreis beruhrt. Hieraus folgt, daB

jede Komplexkurve, die g schneidet, ohne jedoch diese Ge-
rade zu beriihren, eine Minimalkurve mit einer unendlich
entfernten Spitze liefert. Die Tangente der Spitze beruhrt
den Kugelkreis.

Die Gerade g beriihrt die Developpable in einem Punkte, der als

Schnittpunkt dreifach zahlt; daher schneidet g die Developpable in noch
einem Punkte. Die hindurchgehende Erzeugende bildet sich im Raume

(X, Y, Z) ab als ein unendlich entfernter Punkt der Minimalkurve. Und
da die Spitze als drei zusammengefallene unendlich entfernte Punkte zahlt,
so folgt, daB der soeben gefundene unendlich entfernte Punkt nur einfach

zahlt. Hieraus flieBt der allgemeine Satz:

Die unendlich entfernten Punkte einer Minimalkurve
entsprechen bei unserer Abbildung denjenigenErzeugenden
der [Developpabeln der] Komplexkurve, die g schneiden.
Eine Erzeugende, deren Beriihrungspunkt nicht auf # liegt,
gibt einen einfach zahlenden unendlich entfernten Punkt
aufder Minimalkurve.

LaB uns endlich die Komplexkurve dritter Ordnung von allgemeiner

Lage betrachten. Es ist dann:

o = 3, r = 4, m =
0, ii

=
0, i = 0, s = 0,

und also kommt:

M =
3, =

4, R = G, J=0, S = 0.

Hiermit erkennen wir dieExistenz einer Minimalkurve
vierter Ordnung, voin Range 6, deren Developpable den
Kugelkreis dreifach enthalt. 1

)

Die Gerade g schneidet die Developpable der vorgelegten Komplex
kurve in vier verschiedenenPunkten; dementsprechend hat unsere Minimal
kurve vierter Ordnung vier verschiedene unendlich entfernte Punkte. Die
Klasse dieser Minimalkurve ist gleich sechs.

44. Ich wende mich nun zur Betrachtung von Kurven vierter Ord

nung, deren Tangenten unserem linearen Komplexe angehoren, um spater

1) Dieser Spezialfall der Kurven vierter Ordnung zweiter Gattung scheint zu-
erst von mir bemerkt worden zu sein.



186 II. Beitrage zur Theorie der Minimalfl. I. Projekt. Untersuch. Ann. XIV, 1879

die entsprechendeii Minimalkurven zu untersuchen. Der Kiirze wegen
brauche ich wie fruher das Wort Komplexkurve, nm eine Kurve, deren

Tangenten dem linearen Komplexe angehoren, zu bezeichnen.

Eine Komplexkurve vierter Ordnung kann bekanntlich nicht auf [389

zwei Flachen zweiter Ordnung liegen
1
).

Hieraus folgt, dafi sich die

Punkte einer solchen Kurve eindeutig auf die Punkte einer Geraden be-

ziehen lassen. Dieses vorausgesetzt, denke ich mir in einem beliebigen
Punkte p der Kurve die zugehorige Oskulationsebene konstruiert. Diese

schneidet die Kurve auBer in p nur noch in einem anderen Punkte TC.

Hiermit ist eine eindeutige Zuordnung je zweier Punkte der Kurve fest-

gestellt. Und da die Kurve vom Geschlechte Null ist, konnen wir schlieBen 2
),

daB es jedenfalls eineii Punkt p gibt, dessen zugeordneter Punkt ,TO mit p
zusammenfallt. In diesem Punkte schneidet die Oskulationsebene die Kurve

in vier zusammengefalleneii Punkten. Und also ist entweder die Osku

lationsebene eine stationare Ebene und gleichzeitig der betreffende Punkt

ein stationarer Punkt; oder auch die zugehorige Tangente ist eine stationare

Tangente.

Jedenfalls ist klar, daB eine jede Ebene, die durch die Tangente im
Punkte pQ hindurchgeht, die Kurve auBer in p nur noch in einem Punkte

schneidet.

Dieses vorausgesetzt, werde ich der Komplexkurve vierter Ordnung
eine solche Lage geben, daB die Gerade g die Kurve im Punkte p beriihrt.

Esist 3
):

o = 4, r = 6, ^ = 3.

Hieraus folgi: M =
1, R = 5.

Die erhaltene Minimalkurve ist daher die bekannte Kurve vierter

Ordnung vom Range 5, die eine Spitze enthalt.

Es ist leicht, die Darstellung dieser Kurve vermoge der Weier-
straBischen Formeln zu findeii; denn es ist (Nr. 33):

= mv + + mq + 2g,

E = m^-----h m + + 2

1) Die Kurven vierter Ordnung, die auf zwei Flachen zweiten Grades liegen,

sind, wenn ich nicht irre, genau untersucht. Dagegen sind die Spezialfalle der

iibrigen Kurven vierter Ordnung noch nicht eingehend genug betrachtet worden.

2) Man nehme eine feste Gerade 7, die die Kurve in drei Punkten schneidet,

und konstruiere die Ebenen yp und yjr; dieselben bilden eine Involution rnit

zwei Doppelelementen. Die Gerade PTC ist namlich eine Komplexlinie.

3) Der Rang einer allgerneinen Kurve vierter Ordnung, die nur auf einer
Flache zweiter Ordnung liegt, ist 6. Der Rang einer speziellen Kurve dieser Art

kann bekanntlich nicht gleich 5 oder 4 sein.
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woraus :

4 = m { H h m q + 2q,

5 = m 1 + + m q -f q -f- 2

und (lurch Elimination:

g=l, ,
=

2,

sodafi : [390

**(*)
=

f +
(.* a)

2
6- a

wird. Diese Minimalkurve hat eine unendlich entfernte stationare Ebene;

dementsprechend ist im Raume des linearen Komplexes die Gerade g eine

Inflexionstangente der Komplexkurve 4. Ordnung. DaB diese Kurve noch

eine Inflexionstangente besitzt, geht daraus hervor, daB die Minimalkurve

eine im endlichen Raume gelegene Spitze besitzt.

In dieser Weise finden wir den folgenden Satz, der moglicherweise

einen kleinen Beit-rag zur Theorie der Raumkurven vierter Ordnung liefert :

Es gibt nur eine Kurve vierter Ordnung, deren Tangenten
einem linearen Komplexe angehoren. Diese besitzt zwei

Inflexionstangenten.
x
)

Auf diese Weise habe ich bekannte Eigenschaften einer Minimal

kurve zur Auffindung von Eigenschaften der entsprechenden Komplex
kurve verwertet. Jetzt werde ich, indem ich der gefundenen Komplex
kurve eine neue Lage gebe, aus ihren bekannten Eigenschaften die

charakteristischen Zahlen derjenigen Minimalkurve, die der neuen Lage

entspricht, herleiten.

LaB mich zunachst annehmen, daB die Gerade g eine gewohnliche

Tangente der Komplexkurve vierter Ordnung ist. Alsdann ist:

o = 4, r = 6, m=l, ^ = 2, i = 2, s = 0;

also kommt:
Jf = 2, 12 = 6,

=
5, S = 2, J=0.

Die Gerade g trifft zwei Erzeugende der Komplexkurve; dement

sprechend erkennen wir, daB die Minimalkurve zwei einfach zahlende un

endlich entfernte Punkte besitzt; auBerdem oskuliert sie die unendlich

entfernte Ebene in einem Punkte.

LaB mich ferner annehmen, daB die Komplexkurve vierter Ordnung
die Gerade g in zwei verschiedenen Punkten schneidet, was nach dem

Vorangehenden denkbar ist. Alsdann ist:

o = 4, r = 6, w =
0, ft

=
2, i = 2, s = 0,

1) Diese Kurve, welche ich im Jahre 1870 eben in dieser Weise fand, war

schon friiher von Cay ley und Cremona betrachtet worden.
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imd folglich wird:

M=2, R = 6,
=

6, 5 = 2, J=0.

Die Gerade g trifft die Developpable nur in den beiden Punkten der

Komplexkurve. Dementsprechend hat die Minimalkurve nur zwei unend-
lich entfernte Punkte, welche alle beide Spitzen sind, deren Tangenten
den Kugelkreis beriihren (Nr. 43).

Wir konnen sodann annehmen, dafi die Gerade g die Komplex- [391
kurve nur in einem Punkte schneidet; alsdann 1st:

o = 4, r = 6, ro = 0, p = 1, 5 = 0, i = 2 (oder i = 1),

woraus :

M=3, B=l, =
6, JT=0, S=2 (oder S= 1).

Endlich konnen wir annehmen, dafi die Gerade g die Komplexkurve
gar nicht schneidet; dabei ist denkbar, dafi doch noch die eine oder beide

Inflexionstangenten die Gerade g treffen. Es ist leicht, die charakteristischen

Zahlen der drei betreffenden Minimalkurven anzugeben.

45. Die vorangehenden Entwickelungen erlauben nnter anderm, die

allgemeinsten Minimalkurven, die den Annahmen:

Jf=2, R =
6,

oder:

Jf=3, ^ =
7,

oder endlich :

entsprechen, anzugeben. Denn es wird jedenfalls :

E M=4 =
o,

sodafi die entsprechende Kurve im linearen Komplexe von der vierten

Ordnung ist. Und wir haben soeben die allgemeinste Komplexkurve vierter

Ordnung bestimmt.

Soil insbesondere :

Jf=2, K = 6

sein, so kommt, da o = 4 ist:

H = 2.

Diese Relation kann aber nur auf zwei Weisen erfullt werden. Entweder
ist y eine gewohnliche Tangente der Kurve, oder auch, es schneidet g die

Kurve in zwei verschiedenen Punkten. Die beiden entsprechenden Minimal-

kurven sind fruher diskutiert worden.
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Ich erinnere zum Schlusse noch an folgendes: Wird der Raum x, y, z

linear transformiert, und geht dabei unser liiiearer Komplex in sich iiber,

so wird nach meinen Untersuchungen (Uber Komplexe, Math. Ann. Bd. V
[hier Abh.I, S.39 43]) der Punktraum X, Y, Z konform transformiert.

12. Bestimmung reeller Minimalflachen von gegebener Ordnung.

Das Problem, alle reellen Minimalflachen von gegebener Ordnung zu

bestimmen, ist im allgemeinen mit bedeutenden Schwierigkeiten verkniipft.

Doch ist mir seine Erledignng in mehreren speziellen Fallen gelungen. [392

Und ich vermute, daB der von mir eingeschlagene Weg noch weiter fiihren

kann. Wie bei den entsprechenden Untersuchungen fiber Minimalflachen

gegebener Klasse betrachte ich die zweierlei Arten von Minimalnachen

fur sich.

46. Zuerst werde ich suchen, reelle Minimalflachen gegebener Ordnung
zu bestimmen, indem ich die Doppelflachen ausschlieBe.

Ich wahle (vergleiche Nr. 28) auf einer reellen Minimalflache, die

keine Doppelflache ist, eine Minimalkurve jeder Schar. Der Inbegritf
dieser beiden Kurven schneidet die unendlich entfernte Ebene in einer

geraden Anzahl von Punkten, die paarweise konjugierte Punkte des Kugel-
kreises sind. Seien:

/i, . .
.,
PQ , MI, . .

.,
T\ q

diese Punkte, und seien Pk und T\k jedesmal konjugierte Punkte. Ich setze

voraus, daB fur die eine Kurve jeder Punkt Pk als ^.-facher Schnittpunkt
mit der unendlich entfernteii Ebene zahlt, und daB ebenso fiir dieselbe

Kurve jeder Punkt TT
fc

als %.-facher Schnittpunkt zahlt. Alsdann zahlen

die Punkte Pk und TT
fc

fiir die andre Kurve beziehungsweise als jrt-facher

und p fc
-facher Schnittpunkt.

Die Ordnung einer jeden auf imserer Flache gelegenen Minimalkurve

von allgemeiner Lage ist gleich:

Die Ordnung der Flache ist nach unseren fruheren Untersuchungen (
G

und 7) jedenfalls nicht kleiner als:

und also auch nicht kleiner als:

Ich kann ohne Beschrankung annehmen, daB p^, p.., . . ., pQ samtlich

groBer als Null sind, wahrend einige unter den Zahlen jr1? ,T2 ,
. .., nQ im
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allgemeinen gleich Null sind. Ich nehme ferner an, dafi jede Zahlpk gleich
oder groBer als nk ist, imd endlich, daB pk gleich oder grofier alspk+l ist.

47. Es 1st jetzt leicht, alle reellen Minimalflachen, deren Ordnung
nicht grofier als 16 1st, und welche dabei keine Doppelflachen sind, zu

bestiinmen. Zunachst zeige ich, daB es keine derartige Flache gibt, deren

Ordnung kleiner als 9 ist.

Existierte erne Flache, deren Ordnung kleiner als 9 ware, so

miifite, da:

(i) v^2A + 2*l
ist, p kleiner als 3 sein.

[393

Sei nun zunachst:

ft = 2, ^=2.
Ist dabei p 2 grofier als Null, so miifite wegen der Formel :

(2) v

die Ordnung der Flache jedenfalls gleich 17 sein. Es bleibt also nur die

Hypothese p2
= zu untersuchen. Es laBt sich aber nachweisen, daB es

keine Minimalkurve vierter Ordnung gibt, die die unendlich entfernte

Ebene in zwei distinkten, doppeltzahlenden Punkten schneidet. Denn es

gibt keine derartige Minimalkurve vierter Ordnung, die auf zwei Flachen

zweiter Ordnung liegt. Und die Minimalkurven vierter Ordnung, die nur

auf einer Flache zweiter Ordnung liegen, und welche dabei bekanntlich

vom Range 6 sind, entsprechen notwendig, da E M ^ 3 ist, einer der

folgenden Annahmen:
M= 1, H = 6,

=
4,

M= 2, E =
6,

=
4,

M=3, B = 6, 0-4.

Unter diesen ist die erste unmoglich, weil die beiden Gleichungen :

w x + -&amp;gt;- + mQ + q + 2 = B = 6,

m
} H-----\-mq + 2q =0 = 4

die unmogliche Relation q = nach sich ziehen wiirden.

Die zweite Annahme (vergleiche Nr. 44) gibt :

E M = 4 = o, r = 6, m = r =
=2,

sodaB die Kurve im linearen Komplexe von der Geraden g in zwei konse-

kutiven Punkten beriihrt wiirde; dann aber hatte die Minimalkurve die

unendlich entfernte Ebene zur stationaren Oskulationsebene, womit wir

auf Widerspruch gefiihrt sind.
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Die dritte Annahme endlich wiirde geben:

R M = 3 = o.

Nun sahen wir allerdings in Nummer 43, daB die Annahme o = 3 auf

Minimalkurven vierter Ordnung fiihren konnte, doch waren die unendlich

entfernten Punkte dieser Kurven nie so gelegen, wie oben verlangt wurde.1

)

In dieser Weise erkennen wir, daB es keine Minimalkurve vierter Ord

nung gibt, die der Hypothese p1
=

2, nl
= 2 entspricht, und daB infolge-

dessen die Hypothese ^ =
2, % =

2, . .
., oder, sage ich kurzweg, die [394

Hypothese (2, 2), ... keine Flache gibt, deren Ordnung nie-

driger als 17 1st.

Wir wenden uns jetzt zu der Hypothese (2, 1), . .
.,

das heifit, wir

setzen vorans, daB #1 = 2, % = 1 1st, wahrend wir die Werte der Zahlen

p2 ,
x2 ,

... unbestimmt lassen. 1st nun p2 2, so ist die Ordnung der

Flache gleich oder groBer als 21. Ich werde nachweisen, daB die Hypo
these p2

= 1 nur fur Minimalkurven, deren Ordnung groBer als 4 ist,

eintreten kann.

Existierte in der Tat eine Minimalkurve vierter Ordnung, die der

Hypothese :

^ =
2, i=l, p2

=
l, ^2

=
0, p2

=

entsprache, so miiBte:

JR = 6

sein, wahrend M nicht groBer als 3 sein konnte. M kann nicht gleich 1

sein, da die Zahlen pk und nk nicht samtlich groBer als 2 sind.

Die Hypothese M = 2 gibt:

o = 4, r = 6, m = r = 2.

Infolgedessen miiBte g eine Inflexionstangente der Komplexkurve, und
andererseits die unendlich entfernte Ebene eine stationare Oskulations-

ebene der Minimalkurve sein, sodaB wir auf Widerspruch gefuhrt sind.

Die Hypothese M = 3 endlich gibt :

o = 3, r = 4, m =
0, ^ = 0.

Wir haben aber friiher gesehen, daB die dieser Komplexkurve entsprechende
Minimalkurve die unendlich entfernte Ebene in vier verschiedenen Punkten

schneidet. Hiermit ist nachgewiesen, daB Minimalkurven, die der Hypo
these :

& =
2, !

=
1, p2

= 1,...

1) Ich bemerke beilaufig, daB die Entwickelungen des Textes eine erschopfende

Bestimmung aller Minimalkurven vierter Ordnung liefern.
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entsprechen, von funfter oder noch hoherer Ordnung sind. Folglich 1st

dieOrdnungderentsprechendenFlachengleichodergroBer
als 19.

1st pl
=

2, K! = 0, so muB p2 groBer als Null sein, da es keine

Minimalkurve zweiter Ordnung gibt. 1st p2 gleich 1, so mufi unsere Kurve

nacli dem soeben Entwickelten jedenfalls von der funften Ordnung sein,

sodaB die betreffende Flache jedenfalls von der 23 -ten Ordnung
sein muB. 1st endlich p2

=
2, so muB die Minimalkurve jedenfalls von der

funften, die Flache jedenfalls von der 25-ten Ordnung sein.

So bleibt nur noch die Annahme, daB p1 gleich 1 ist, und daB in-

folgedessen die xk und die iibrigen GroBen pk gleich 1 oder Null sind.

Hierbei konnen verschiedene Unterfalle eintreten.

Zunachst werden wir annehmen, daB die betreffenden Minimalkurven

von der vierten Ordnung sind. Alsdann gibt die Hypothese (1,1), (1,1)

eine Flache zwolfter Ordnung, die Hypothese (1,1), (1,0), (1,0) erne

Flache vierzehnter Ordnung, endlich die Hypothese (1,0), (1,0), (1,0), [395

(1,0) eine Flache sechzehnter Ordnung. Diese drei Flachen sind (Nr. 43)
samtlich von der achtzehnten Klasse. Ist die Ordnung unserer Minimal

kurve groBer als vier, so ist die Ordnung der betreffenden Flache jedenfalls

groBer als 21.

Hiermit ist nachgewiesen, daB die Ordnung einerjeden
reellen Minimalflache, die keine Doppelflache ist, jeden
falls groBer als 8 ist.

Wiinscht man, indem man fortwahrend alle Doppelflachen ausschlieBt,

alle reellen Minimalflachen von der neunten Ordnung zu bestimmen, so

zeigen die obenstehenden Entwickelungen, daB pl nicht kleiner als 3 sein

darf. Auf der anderen Seite zeigt die Formel (1), daB^ auch nicht groBer

als 3 sein kann, und daB dabei die nk und die iibrigen pk gleich Null sein

mtissen. Und da es nur eine Minimalkurve dritter Ordnung gibt, flieBt

hieraus der Satz:

Satz 58. Die Ennepersche Minimalflache neunter Ordnung,
sechster Klasse ist die einzige Minimalflache neunter Ord

nung, die keine Doppelflache ist.

48. Verlangt man alle Flachen, deren Ordnung 16 nicht iibersteigt,

so kann p1 nicht groBer als 4 sein. Ist pt gleich 4, so miissen die nk und

die tibrigen pk gleich Null sein. Die zugehorige Minimalkurve ist daher

von der vierten Ordnung. Liegt dieselbe auf zwei Flachen zweiten Grades,

so ist ihr Rang gleich 5; die betreffende Flache ist von der Ordnung 16

und von der Klasse 8. Ist dagegen die Minimalkurve eine solche Kurve
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vierter Ordnung, die nur auf einer Flache zweiten Grades gelegen 1st, so

mufi nach einer friiheren Bemerkung die GroBe M entweder gleich 2 oder

gleich 3 sein. 1st:

I/ -2, =
4, B = 6,

so kommt:

o = 4, r = 6, m = r0=2, ii
= o~M= i

&amp;gt;,

was kontradiktorisch 1st, weil eine Komplexkurve vierter Ordnung nicht
eine solche Lage hinsichtlicli der Geraden g haben kann, dafi gleichzeitig
m =

2, n = 2 ist. 1st andererseits :

Jf = 3, =
4, E = 6,

so kommt:
o = 3, r = 4, m = r~0 =

0,

sodaB unsere Minimalkurve vier verschiedene, und nicht, wie friiher voraus-

gesetzt, vier vereinigte unendlich entfernte Punkte haben muBte. Hiermit

istgezeigt, daB die Hypo these (4,0) nur eine Flache sechzehnter
Ordnung, achter Klasse gibt.

1st 2h = 3, so kann ^ nicht groBer als 2 sein, und dann miissen die

iibrigen pk und jck gleich Null sein, sodaB die Minimalkurve von der [391;
funften Ordnung ist. Ich werde zeigen, daB die Ordnung der entsprechenden
Minimalflachen jedenfalls groBer als 16 ist.

LaB mich zunachst voraussetzen, daB die durch den Punkt Px hin-

durchgehenden Kurvenzweige durch eine einzige Reihenentwickelung
dargestellt, und daB ebenso die durch T^ gehenden Zweige durch eine

einzige Entwickelung dargestellt sind. Der niedrigste Exponent der ersten

Entwickelung ist dann entweder f, oder
-f, oder |. Der niedrigste Exponent

der zweiten Entwickelung ist
-f-,

oder --. Unsere Annahme fiihrt also auf
sechs verschiedene Falle:

1. Sind die niedrigsten Exponenten beziehungsweise f und
-f ,

so ist

die Ordnung der betreffenden Flache gleich oder groBer als 21.

2. Die Exponenten -f , | geben nur Flachen, deren Ordnung grofier
als 20 ist.

3. Die Exponenten |, -f geben nur Flachen, deren Ordnung ffrofier
als 18 ist,

4. Die Exponenten |, | geben nur Flachen, deren Ordnung groBer
als It) ist.

5. Die Exponenten f , -f- geben nur Flachen, deren Ordnung groBer
als 18 ist,

Sophus Lie. Gesammelte Abhandlnngon. Bd. II, 1 1 3
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6. Die Exponenten -|, -f-
konnen nicht gleichzeitig vorkommen

;
da

keine Raumkurve 5-ter Ordnung gleichzeitig einen dreifachen und einen

zweifachen Punkt haben kann.

Sind die durch Pl gehenden Zweige nicht durch eine einzige, sondern

durch zwei oder drei Entwickelungen dargestellt, so sind die entsprechenden

niedrigsten Exponenten im ersten Falle
-f, -f-,

^m zweiten Falle y, -f, y.
Sind andererseits die durch T\^ gehenden Zweige durch zwei Entwicke-

lungen dargestellt, so sind die entsprechenden Exponenten y, ~.

Indem man sukzessiv alle moglichen Falle berechnet, und dabei be-

riicksichtigt, dafi ein dreifacher und ein zweifacher Punkt nicht gleich-

zeitig auftreten konnen, erkennt man, daB die Annahme (3, 2) nur Flachen

gibt, deren Ordnung grofier als 16 ist.

Die Hypothese (3, 1) gibt bekanntlich nur eine Minimalkurve vierter

Ordnung, fiinften Ranges. Die entsprechende Minimalflache ist von der

zwolften Ordnung und der zwolften Klasse. Die Hypothese

(3, 1), ... gibt nur Flachen, deren Ordnung grofier als 18 ist.

Die Hypothese (3,0) gibt die Ennepersche Flache neunter Ordnung.
Die Hypothese (3, 0), ... gibt nur eine Flache sechzehnter Ordnung, [397

zwolfter Klasse.

Die Flachen, die den Hypothesen p = 2 und p = 1 entsprechen,

sind friiher bestimmt worden. Und also ist es uns wirklich gelungen, alle

reellen Minimalflachen, deren Ordnung niedriger als 17 ist, und welche

dabei keine Doppelflachen sind, zu bestimmen. Ich stelle die betreffenden

Flachen in dem folgenden Schema zusammen:

49. Es ist schwieriger, alle Doppelflachen von gegebener Ord

nung zu bestimmen. Ich werde diejenigen Resultate, die ich bis jetzt er-

halten habe, auseinandersetzen.

Da die betreffenden Minimalkurven sich selbst konjugiert sind, so

wird:
Pk = xk .
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Bezeichnen wir die Ordnung der Doppelflache mit
0&quot;,

so 1st nach

unseren friiheren Untersuchungen :

und also zngleich:

0&quot; 5 2A-

Verlaiigen wir, daB 0&quot; kleiner als 9 sein soil, so muB nach der letzten

Formel p entweder gleich 2 oder gleich 1 sein.

Da es keine Minimalkurve vierter Ordnung gibt, die der Hypothese (2, 2)

entspricbt, so erkennen wir, daB die Annahme|?1
= 2 nur Doppel

flachen liefert, deren Ordnung groBer als 12 1st.

Es bleibt also nur die Annahme p1
= 1. Die Hypothese:

(M), (M)

gibt bekanntlich (Nummer 40, 43) eine Doppelflache sechster Ordnung,
neunter Klasse, wobei indes wie friiher unentschieden bleibt, ob dieselbe

reell sein kann.

Die Hypothese:
(1,1), (1,1), (1,1) [398

gibt nur Doppelflachen, deren Ordnung groBer als 14 ist.

Also kommt, indem wir uns zugleich an unsere friiheren Ergebnisse er-

innern :

Satz 59. Gibt es reelle Minimalflachen, deren Ordnung
niedriger als neun ist, so muB ihreOrdnunggleichsechs,
ihre Klasse gleich neun sein.

Wir stellen sodann die Frage nach den reellen Doppelflachen, deren

Ordnung nicht groBer als 15 ist.

Es ist zunachst klar, daB p1 nicht groBer als 3 sein darf. Und da wir

schon die beiden Hypothesen Pi = 2 und p = 1 behandelt haben, bleibt

nur die Hypothese p1
= 3 ubrig. Ist dabei p2 groBer als Null, so ist die

Ordnung der betreffenden Doppelflachen jedenfalls gleich 22. Wir haben

daher nur zu untersuchen, welche Doppelflachen der Hypothese:

. i
&amp;lt;

3 3
)

entsprechen.

Es konnen drei verschiedene Falle eintreten; wir werden dieselben

der Reihe nach betrachten.

1. LaB uns zunachst voraussetzen, daB die durch PI gehenden Kurven-

zweige durch dieselbe Reihenentwickelung dargestellt werden, und daB der

nicdrigste Exponent gleich -f-
ist. Die entsprechenden Minimalflachen sind

von der funfzehnten Ordnung. Hierher gehort die Hennebergsche
13*
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Flache funfter Klasse. Es 1st mir nicht gelungen, zu entscheiden, ob es

noch andere reelle Doppelflachen funfzehnter Ordnung gibt, die unserer

Hypothese entsprechen. 1st dies der Fall, so ist ihre Klasse dargestellt

durch die Formel:

und also gleich 12, 21 oder noch groBer.

2. Wir setzen fortwahrend voraus, daB die durch Pl gehenden Zweige
durch eine einzige Entwickelung dargestellt sind; und sei jetzt der niedrigste

Exponent gleich -f-.
Die Ordnung der entsprechenden Doppelflachen ist

gleich :

^(36-2.4-2.3) = 11.

Es ist mir nicht gelungen, zu entscheiden, ob diese Hypothese reelle

Doppelflachen liefert.

3. Es bleibt nur die Annahme, daB die durch Pl gehenden Zweige
durch zwei Entwickelungen dargestellt sind, und daB

-f
und

-f
die be-

treffenden Exponenten sind. Die Ordnung der entsprechenden Flachen ist

gleich :

|(36 2.2 2.1 2.1 2.1) =13. [399

Ich weiB indes nicht, ob diese Hypothese reelle Doppelflachen liefern

kann.

Friiher haben wir schon gesehen, daB die Hypothese 2h = 2 jeden-

falls nur Flachen, deren Ordnung groBer als 12 ist, liefert. Ich werde ver-

suchen, diese Hypothese etwas naher zu diskutieren.

Ist p2 groBer als 1, so ist die Ordnung der betreffenden Flachen jeden-

falls groBer als 23. Andererseits kann p2 nicht Null sein, da die Hypo
these (2, 2) keine Minimalkurve vierter Ordnung liefert. Daher muB p2

= 1

sein. Ist dabei p3 groBer als Null, so ist die Ordnung der betreffenden

Flachen groBer als 25. Wir brauchen somit nur die Hypothese:

(2, 2), (1,1)

zu untersuchen. Es konnen drei Falle eintreten:

1. LaB uns zunachst voraussetzen, daB die durch Px gehenden Kurven-

zweige durch eine einzige Entwickelung dargestellt sind, und daB der be-

treffende Exponent gleich \ ist. Die Ordnung der entsprechenden Doppel

flachen ist gleich:

|(36-2.2-2. 1)= 15.

2. LaB uns andererseits voraussetzen, daB die durch Px gehenden

Zweige durch eine einzige Entwickelung dargestellt sind, und daB der be-
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treffende Exponent gleich -f-
ist. Die Ordnung der entsprechenden Doppel-

rtachen ist gleich:

3. Endlich haben wir noch die Annahme, daB die durch P1 gehenden

Zweige durch zwei Entwickelungen dargestellt sind, und daB die be-

treffenden Exponenten gleich -J-
und

-f sind. Die reellen Doppelflachen,
die dieser Annahme entsprechen konnen, sind von der 13 -ten Ordnung.

Aus dem Vorangehenden flieBt der Satz:

Satz 59*. Es gibt keine reelle Doppelflache, deren Ord
nung gleich einer der folgenden Zahlen:

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14

1st. Dagegen lasse ich unentschieden, ob die Ordnung einer
reellen Doppelflache gleich 6, 11, oder 13 sein kann. 1

)

Im iibrigen betrachte ich den folgenden Satz als das wichtigste [&amp;gt;uo

Ergebnis meiner Untersuchungen iiber Minimalflachen gegebener Ordnung:
Satz 60. Die Summe der Ordnung und der Klasse einer

reellen Minim alflache, sie moge eine Doppelflache sein
oder nicht, ist immer gro Ber als 14.

13. Der Asymptotenkegel zerfallt in Ebenen.

50. Ich werde jetzt die unendlich entfernten Punkte einer algebraischen
Minimalflache bestlmmen. Dabei setze ich zunachst voraus, daB die Minimal-

kurven der einen Schar keiiien unendlich entfernten Punkt enthalten, der

zugleich den Minimalkurven der zweiten Schar angehort.
Q &quot;

z=C(t)

eine Minimalkurve der einen Schar, deren Ordnung gleich m sein moge.
Und sei:

x = A
l (x), y = Bl (r\ g= (\(r)

eine Minimalkurve der zweiten Schar, die von der^-ten Ordnung ist. Als-

dann ist die Ordnung der Flache gleich mp.
Die Kurven der ersten Schar haben m gemeinsame unendlich entfernte

Punkte
;
ebenso haben die Kurven der zweiten Schar p gemeinsame un-

1) Die interessante Frage, ob es [reelle] Doppelflachen sechster Ordnung gibt,
kann nach dem Vorangehenden auch folgenderrnaBen forrauliert werden : Kann
eine Minimalkurve dritter Ordnung durch eine Transformation
durch reziproke Radien in eine sich selbst konjugierte Kurve
umgewandelt werden?
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endlich entfernte Punkte, wobei zu bemerken 1st, daB einige unter diesen

m oder p Punkten vereinigte Lage haben konnen. Ich verbinde die m Puiikte

mit den p Punkten durch gerade Linien, und erhalte hierdurch mp Gerade,
von denen unter Umstanden einige zusammenfallen.

Ich wahle einen beliebigen unendlich entfernten Punkt
,
der jedoch

nicht auf den besprochenen Geraden liegen darf, und ziehe eine durch Q
gehende Gerade von allgemeiner Lage. Um die Schnittpunkte dieser Geraden

mit unserer Flache mp-ker Ordnung zu finden, verfahrt man nach den

Untersuchungen in 6 folgendermafien : Man konstruiert die beiden Kegel,
welche beziehungsweise die Minimalkurven :

x = A(f) a, y = B() - b, a = C(t} c

und:

X= -AW, y = -AW, *= -Ci(r)

enthalten, und fiir welche dabei Q gemeinsame Spitze ist. Man bestimmt

die gemeinsamen Erzeugenden dieser Kegel. Die Zahl dieser Erzeugenden,
die nicht in der unendlich entfernten Ebene liegen, ist gleich der Zahl

der im endlichen Raume gelegenen Schnittpunkte zwischen der Flache

und der durch Q gezogenen Geraden. Nun aber ist klar, daB unsere [401

Kegel nach den gemachten Yoraussetzungen keine gemeinsame, unendlich

entfernte Erzeugende haben. Und da unsere Kegel beziehungsweise von

der m-ten und der p-ten Ordnung sind, so haben sie mp gemeinsame im

endlichen Raume gelegene Erzeugende, die wegen der unbestimmten Para

meter a, b, c samtlich verschieden sein miissen. Dementsprechend schneidet

eine durch Q gehende Gerade von allgemeiner Lage die Flache in mp
verschiedenen Punkten. Und da die Ordnung der Flache gleich mp ist,

folgt, daB Q nicht auf der Flache liegt.

Liegt dagegen die Kegelspitze auf einer unter den besprochenen mp
Geraden, so haben die Kegel jedenfalls eine gemeinsame unendlich ent

fernte Erzeugende, und also liegt die Spitze auf der Flache.

Setzt man daher voraus, daB die Minimalkurven der

einen Schar keinen unendlich entfernten Punkt mit den

Kurven der zweiten Schar gemein haben, so besteht die

Schnittkurve der Flache mit der unendlich entfernten Ebene
n u r a u s mp Geraden: denVerbindungsgeraden der m unend
lich entfernten Punkte der Minimalkurven der einen Schar

mit d e n
^&amp;gt; entsprechenden Punkten der zweiten Schar.

51. Jetzt werden wir annehmen, daB die Kurven der einen Schar un

endlich entfernte Punkte mit den Kurven der zweiten Schar gemein haben.

Um die Uberlegung moglichst eingehend fiihren zu konnen, scheint es mir
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zweckmaBig, die Reihenentwickelungen der Minimalkurven in der Um-

gebung des besprochenen gemeinsamen Punktes aufzustellen.

Ich wahle mein Koordinatentetraeder in der folgenden Weise. Sei

t= die unendlich entfernte Ebene, und z = eine beliebige andere Ebene.

Ich ziehe eine zur Ebene z = senkrechte Gerade und lege durch dieselbe

zwei Ebenen, die den Kugelkreis beriihren. Seien x = und y = diese

Ebenen. Wahlt man diese vier Ebenen zu Koordinatenebenen, so erhalt

die Differentialgleichung aller Minimalkurven folgende Form:

Ich fuhre:
* - T - = * - t

7 7 * 7
als neue Koordinaten ein. Dieselben sind jetzt nicht mehr homogene, son-

dern absolute Koordinaten. Hierdurch nimmt die obenstehende Differen

tialgleichung die Form an:

Nun werde ich die allgemeinen Reihenentwickelungen einer durch den Punkt

* = o, 1 = 0, j = o

des Kugelkreises hindurchgehenden Minimalkurve suchen. Ich setze:

und versuche, indem ich die MK als gegebene Grofien betrachte, die Koeffi

zienten Lx und die Exponenten r
x derart zu bestimmen, daB die Differen

tialgleichung identisch befriedigt wird. Man findet die Bedingungsgleichung:

9 9

die identisch bestehen soil.

Indem wir zunachst voraussetzen, daB keine unter den Gleichungen:

^o = ro, *o = 1

stattfindet, ergibt sich, daB 2 .TO + r 2 der niedrigste Exponent links,

und 2.T der niedrigste Exponent rechts ist. Also ist:

woraus :
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Es ergibt sich ferner, daB:

und im allgemeinen:

r =2 + -=

Wir werden zeigen, daB die Koeffizienten :

A)? -&quot;1) ? ^p_2^_l
durch die GrdBen :

Jf
, -Mi,...,^,^!

vollstandig bestimmt sind.

Die GroBe Lt tritt namlich zuerst auf in dem Gliede:

^(^-r^M^M^&quot;
*&quot; ^*- 2

.

Infolgedessen ist L{ ira aligemeinen eine unzweideutige Funktion von:

ausgenommen ist dabei nur der Fall, daB rz
- = ;r ist. In diesem ist Z

bestimmt durch J/Q, L^ durch Jf und J/1? und so weiter, und endlich

p-2 2 -i
bestimmt durchMQ,Mly ..., Jf

/&amp;gt;

_ 22 _ 1 ;
sodaB der folgende Teil:

der Reihe 27Lx
rx durch die vorgelegte Reihe ZM

x ^
l3t voll

standig bestimmt ist.

Ist JTO
= r0; so bleiben die obenstehenden Betrachtungen aller- [403

dings nicht mehr giiltig. Dabei ist jedoch zu bemerken, daB in der Reihe

2Lx f* die Koeffizienten der GroBen:

P 1 P 2

q
, 5

2
,

.
.,
und so weiter

gleich Null und somit [auch in diesem Falle] durch die vorgelegte Reihe

unzweideutig bestimmt sind. 1
)

Ist endlich:
:r = 1 und

?t&amp;lt;rt ,

so muB:

^o + % + ?o 2 = % + %
sein, woraus folgt:

1) Die Annahme :

*o = ^o

kann nur eintreten, wenn nQ kleiner als 2 ist, \vie man leicht einsieht.
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sodaB r groBer als 2 1st. Auch in diesem Falle sind daher die Koeffi-

zienten der GroBen:
p-i P-2

*
,

9
j

. .
.,
und so welter

gleicb Null, und somit durch die vorgelegte Reihe unzweideutig bestimmt.

Zu bemerken 1st, dafi r nur dann gleich 1 sein kann, wenn gleich-

zeitig x = 1 ist; diesen einfachen Fall schlieBen wir vor-

laufig aus.

52. Fur das Folgende ist es notwendig, die Reihenentwickelungen
einer Minimalkurve fur eine etwas allgemeinere Lage des Koordinaten-

tetraeders aufzustellen.

Ich setze:

und :

-51 - r = r == ?
y

&amp;lt;

-

y
= *

&amp;gt;

y
~

k

und fiihre nun T
, J ,

als neue Koordinaten ein. Es ist:

* t_ _J1_ , r+ii
l+ocg&quot;

&quot;

l + |
/? fe

&quot;

1+|
&quot;

Durch Einfiihrung dieser Werte findet man zunachst eine Entwickelung : [404

r = if* +- - + z;_ 27_^V+ . . .

t

wo jede GroBe Li durch die Koeffizienten Z07 . .
.,
L t bestimmt ist. Man

findet ferner:

und durch Ausfiihrung kommt:

*

V
3. LaB mich annehmen, daB die beiden Minimalkurven:

x=A(i)-a, y = B(t)-l&amp;gt;, z = C(t)
- c

und:
*= -Aft), y= -^ift), ir= -6\(^)

einer Minimalflache durch den auf dem Kugelkreise gelegenen Punkt :
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hindurchgehen. Die Reihenentwickelungen dieser Kurven seien:

P + x

und:

Ich nehme an, daB:

ist, wobei bekanntlich :

ist. Alsdann 1st, wenn wir mit ^ die kleinere der Zahlen v und p 2 q

bezeichnen, nach dem Vorangehenden :

wahrend im allgemeinen :

ist. Seien:

r

und:

die Reihenentwickelungen in den neuen Variabeln. Es ist dann zu- [405

nachst klar, daB:
T f _ T 1 J t _ T
J- Q ^l,0j , -Lift I ^l,,u-l

wird. Ist nun v &amp;lt; p q, so ist:

Ist dagegen v = p q, so kommt allerdings:

MQ = Jfi
&amp;gt;0 ,

. .

., Jf/_ ?_i = 3

wahrend man nicht ohne weiteres einsieht, daB

Mp q ^ M-^pq
sein muB. Es ist:
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und da M
p _ 9

und M
lip _ q

verschieden sind, so 1st klar, dafi Jf/_ 3
und

M{tp -q jedenfalls nur flir spezielle Werte des Parameters
/3 einander gleich

sein konnen. Da indes die Parameter a, b, c allgemeine Werte haben

sollen, so lehren die Entwickelungen der Nummer 26, dafi Mp- q
und

M\
t p- q

auch fiir spezielle Werte von
/3

nicht einander gleich sein konnen.

Folglich ist:

*(*-n) = *(* -*{)

Haben die Reihenentwickelungen unserer Minimalkurven die Form:

und:

wo:

_* &amp;gt;A

q
^

q,

1st, so ergibt sich sogleich, dafi:

d(tr-T1)
= d(T

/

-T{)
ist.

Erinnern wir uns nun
7
dafi der Punkt:

r=o, ^=o, y =o

einen jeden unendlich entfernten Punkt, der nicht auf der Tangente

|
= 0, T = des Kugelkreises liegt, darstellen kann, so ergibt sich aus

unseren friiheren Untersuchungen (
6 und 7) der Satz:

Gehort ein gewisser Punkt Q des Kugelkreises sowohl

den Minimalkurven der einen Schar an, wie den Kurven
der zweiten Schar, so liegeii diejenigen unendlich entfern

ten Punkte der betreffenden Minimalflache, die von [406

den durch Q hindurchgehenden Kurvenzweigen herriihren

konnen, auf der Tangente des Kugelkreises in Q.

Beriihrt die Tangente des Kugelkreises in Q sowohl die Minimal

kurven der einen Schar wie die Kurven der zweiten Schar, so ist es leicht,

zu beweisen, dafi die betreffende Tangente wirklich auf der Flache liegt.

Aus den beiden Entwickelungen einer Kurve der einen Schar:
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folgen namlich, indem man als unabhangige Variable einiuhrt, zwei

EntwickeluDgen von der Form:

_J_ g + i

r- u*7 +u&quot; + -,

und dementsprechend kommt, wenn:

die Reihenentwickelungen einer Kurve der zweiten Schar sind
;
durch Ein-

fiihrung von | als unabhangiger Variabeln:

9t+ 1

Hieraus folgt^ wenn zum Beispiel p : q &amp;lt; pl : q ist :

sodaB:

^(r&quot; rQ &amp;gt;^ *(T

wird. 1st andererseits p : q = p : qly so kommt

sodaB auch jetzt: [407

^d (r&quot;~
rf) &amp;gt; 2$ (*

~O
wird. 1

)

1) Ausnahmeweise kann es zum Beispiel eintreten, da8 :

&quot;
=f. ,-

=
t&amp;gt;

1

ist
; alsdann ist, wenn wir zum Beispiel p -. q &amp;lt; p^ : q: annehmen :

-rV=pp 1 ,

TJ) &amp;lt;t(2p q)ql9 Oder =p^ : ,
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Diese Formel bleibt, wie man ohne Schwierigkeit erkennt, gultig,

wenn die Tangente des Kngelkreises in Q nur die eine, dagegen nicht,

wenn sie keine unter den Minimalkurven beriihrt. In dem letzten Falle ist

in der Tat :

Dies gibt:

Beriihrt eine Tangente des Kugelkreises alle Minimal

kurven, die der einen Schar angehoren, so liegt diese Tan

gente auf der Flache. Beriihrt dagegen diese Gerade keine

Minimalkurve, so liegt sie nicht auf der Flache.

Die Multipli/itat einer solchen Geraden auf der Flache wird in jedem
Falle bestirumt, indem man in den friiher betrachteten Entwickelungen
die notwendige Anzahl von Gliedern wirklich berechnet. Doch halte ich es

nicht fur notwendig, hierauf naher einzugehen.

Aus den vorangehenden Betrachtungen ergibt sich nun der folgende

Satz, der die unendlich entfernten Punkte einer jeden Minimalflache voll-

standig bestimmt:

Satz 61. Schneiden die Minimalkurven der einen Schar
die unendlich entfernte Ebene und also auch den Kugel-
kreis in den Punkten Plj P2 ,

. . .
,
Pg ,

wahrend die Kurven der

zweiten Schar den Kugelkreis in den Punkten Tl^ ,
TT2 ,

. . .
,
T\k

treffen, so liegen samtlicheVerbindungsgeraden verschie-

dener Punkte P, TT auf der Flache. 1
) Desgleichen, wenn Pa

mit TT & identisch ist, so gehort die Tangente des Kugel- [408

kreises in diesem Punkte der Flache an, so fern sie von alien

Minimalkurven der einen Schar beriihrt wird, sonst nicht.

Dieser Satz gilt fiir alle nicht developpablen Minimalflachen, sie inogen
reell oder imaginar, Doppelflachen oder nicht Doppelflachen sein. Mein

Satz vervollstandigt eine friihere Angabe von Geiser. Derselbe hat nam-

lich gefunden
2

),
daB der Schnitt einer algebraischen Minimalflache mit der

unendlich entfernten Ebene nur aus dem Kugelkreise und aus geraden
Linien bestehen kann. Nach dem Obenstehenden kann der Kugelkreis nur

and da:

PPi

ist, folgt auch in diesem Falle :

1) Ist die Flache insbesondere reell, und sind dabei P
t
- und TT

t
- konjugierte

Punkte des Kugelkreises, so sind die Geraden PjTT, eo ipso reell.

2; Mathematische Annalen Bd. Ill, S. 530.
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auf den developpablen und zugleich imaginaren Minimalflachen liegen.

Uberdies 1st im Vorangehenden die Lage der betreffenden Geraden bestimmt.

54. Es 1st leicht, nachzuweisen, daB jede Minimalflache eine Anzahl

unendlich entfernter konischer Punkte enthalt. Seien in der Tat c und 7r

zwei auf einer Minimalflache gelegene Minimalkurven, und laB mich an-

nehmen, daB CQ den Kugelkreis im Punkte Q schneidet, ohne jedoch den-

selben zu beriihren. Fiihre ich nun C in Translationsbewegung, indem ich

Jc als Direktrix benutze, so beschreibt die Tangente von C im Punkte Q
einen Kegel, dessen Ordnung gleich der Ordnung der Kurve /c sein wird,

wenn nicht zufalligerweise auch A&quot; durch den Punkt Q hindurchgeht.

Folglich ist Q ein konischer Punkt, dessen Tangentenkegel der soeben be-

sprochene Kegel ist. Beriihrt c den Kugelkreis in Q, so ist dieser Punkt

ein ausgearteter konischer Punkt. Also:

Satz 62. Die Schnittpunkte der auf einer Minimalflache

gelegenen Minimalkurven mit der unendlich entfernten

Ebene sind konische Punkte der Flache.

Da nun alle Tangentenkegel einer Flache durch die konischen Punkte

derselben hindurchgehen, fliefit aus dem Vorangehenden unter anderm

der Satz:

Satz 63. Die Tangentenkegel einer Minimalfl ache schnei-

den den Kugelkreis in gewissen gemeinsamen Punkte n.

AuBerdem gibt es jedoch variable Schnittpunkte.

14. Die Ordnung der Tangentenkegel einer Minimalflache.

55. Ich werde zeigen, wie man am besten verfahrt, wenn man die

Ordnung der Tangentenkegel einer Minimalflache zu bestimmen wiinscht.

Zunachst werde ich voraussetzen, daB die Kegelspitze unendlich entfernt

ist, sodaB der Kegel ein beriihrender Zylinder wird. In diesem Falle ist

die Ordnungsbestimmung auBerst einfach.

Ich nehme einen allgemeinen Punkt des Kugelkreises und kon-

struiere den Tangentenkegel, dessen Spitze der gewahlte Punkt ist. [409

Der erhaltene Kegel zerfallt nach dem Yorangehenden in M+ M Kegel,

deren jeder die Flache nach einer Minimalkurve beriihrt; auBerdem wird

unter Umstanden die unendlich entfernte Ebene ein Teil des gesamten

Tangentenkegels sein. Die besprochenenM undM Kegel sind beziehungs-

weise von der Ordnung und 0. Also ist die Ordnung des eigentlichen

Tangentenkegels, dessen Spitze ein allgemeiner Punkt des Kugelkreises

ist, gleich M0 + M 0.
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Man verlege jetzt die Spitze des Tangentenkegels in einen allge-

meinen Punkt der unendlich entfernten Ebene. Alsdann zerfallt unser

Kegel in die unendlich entfernte Ebene und einen beriihrenden Zylinder.

Sei a die Multiplizitat der unendlich entfernten Ebene als irreduktiblen

Teiles des Tangentenkegels, und sei ft
die Ordnung des Zylinders. Alsdann

ist a -}- ft
die Ordnungszahl eines Tangentenkegels von allgemeiner Lage ;

die Spitze moge unendlich entfernt oder im endlichen Raume liegen.

Es ist klar, dafi die beiden Zahlen a und ft ungeandert bleiben, wenn

die Spitze die unendlich entfernte Ebene durchlauft, dabei vorausgesetzt,

daB man solche Punkte vermeidet, die auf der Flache liegen. Und da der

Kugelkreis nicht auf der Flache liegt, schlieBen wir, daB

ft
= M0 + M O

ist. Also:

Satz 64. Die Ordnungszahl eines beriihrenden Zylinders
ist gleich M + M O, oder, wenn die Flache eineDoppel-
flache ist, gleich MO. Ist die Flache reell und keine Dop-
pelflache, so ist die besprochene Zahl 2MO.

66. Wlinscht man, weiter zu gehen und die Ordnungszahl eines all-

gemeinen Tangentenkegels zu bestimmen, so hat man die Zahl cc zu be-

stimmen. Es ist leicht einzusehen, daB sich a. als die Summe einer Reihe

von Zahlen aik darstellen laBt. Bezeichnen wir namlich wie fruher die un

endlich entfernten Punkte der auf unserer Flache gelegenen Minimalkurven

beziehungsweise mit:
P P P
-*!&amp;gt;? M

ij *f
* S )

#!,..., nk , ..., /7S ,

so besteht bekanntlich die Schnittkurve der Flache mit der unendlich

entfernten Ebene aus den Geraden P;JIfc
. Beriihrt die Flache die Ebene

nach einer gewissen Geraden Pz-/7fc ,
so veranlaBt dieser Umstand, daB

jeder Tangentenkegel, dessen Spitze unendlich entfernt ist, die unendlich

entfernte Ebene etwa aik mal als irreduktiblen Teil enthalt. Daher wird:

wo sich jede Zahl aik nur auf die Gerade PiTlk bezieht. Die Zahl aik [410

ist bestimmt durch die Reiheiientwickelungen derjenigen Zweige unserer

Minimalkurven, die durch Pt
- und Uk hindurchgehen. Doch gehe ich auf

die Berechnung der aik nicht naher ein.

57. Es ist leicht, beliebig viele Minimalflachen zu konstruieren, fur

welche cc = ist
;
wir konnen sogar beliebig viele Minimalflachen kon

struieren, die die unendlich entfernte Ebene nicht beriihren.
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Man zeigt namlich zunachst, daB:

2MM
die Zahl der parallelen Tangentenebenen der Flache 1st. Wunscht man in

der Tat durch eine unendlich entfernte Gerade alle moglichen Tangenten
ebenen an die Flache zu legen, so verfahrt man folgendermaBen. Man be-

stimmt die Schnittpunkte P und Q der Geraden mit dem Kugelkreise, und
wahlt eine Minimalkurve aus jeder Schar, etwa c und kQ . Man bestimmt

die M auf &amp;lt;? gelegenen Punkte it, deren zugehorige Tangenten den Kugel-
kreis in P (oder Q) treffen; ebenso sucht man die M auf 7t gelegenen
Punkte it

,
deren zugehorige Tangenten den Kugelkreis in Q (oder P)

treffen. Man zieht die durch die M Punkte it gehenden Kurveii
fc, und

zugleich die durch die M Punkte it gehenden Kurven c.

Die gezogenen Kurven c und Jc schneiden einander in MM Punkten,
deren zugehorige Tangentenebenen die verlangte Richtung haben. Endlich

findet man MM weitere solche Punkte, indem man die Punkte P und Q
vertauscht. Also:

Satz 65. Eine Minimalflache hat 2MM parallele Tan
gentenebenen, unter denen,.wenn die Flache reell 1st, 2M
reell sind. 1st die Flache eine D oppelflache, so sind unsere
Zahlen mit 2 zu dividieren.

Nun ist die Klasse einer Minimalnache gleich:

also ergibt sich durch Subtraktion, daB:

M(R -M ) + M (E - M) -2MM
die Multiplizitat der unendlich entfernten Ebene als Tangentenebene
ist. Also:

Satz 66. Die Multiplizitat der unendlich entfernten
Ebene als Tangentenebene ist M (R

r

2M
) + M (E 2 M),

oder, wenn die Flache reell ist: 2 M(R 2Jf). Ist die Flache
eine Do p pel fl ache, so ist die besprochene Zahl gleich

1st daher E = 2M
,

so beruhrt die zugehorige reelle Minimalflache

die unendlich entfernte Ebene gar nicht.

Um solche Minimalflachen zu finden, verfahre ich folgendermaBen.
Ich nehme eine Kurve

7
deren Tangenten unserem linearen Komplexe an-

gehoren, und welche dabei eine allgemeine Lage hinsichtlich der Ge-
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raden g hat. Infolgedessen schneidet g die zugehorige Developpable [411
in r verschiedenen Punkten. Dabei ist:

folglich wird fur die entsprechende Minimalkurve :

M=o, E M=o, R = 2o = 2M,
sodaB die dieser Minimalkurve entsprechende reelle Minimalflache die un-

endlich entfernte Ebene gar nicht bertihrt.

Der Tangentenkegel einer solchen Flache ist nach dem Voran-

gehenden von der Ordnung 2MO (oder MO, wenn die Flache eine

Doppelflache ist).

58. Die Ordnung eines Tangentenkegels ist nach PI ticker gleich
der Klasse einer ebenen Schnittkurve der Flache. Insbesondere schliefien

wir, daB jede auf einer Minimalflache gelegene ebene Kurve MO + M
(oder MO) parallele Tangenten besitzt. Hieraus folgt weiter, daB unsere

Kurve (MO + M O)
2
Brennpunkte besitzt, Ist die Flache reell, so gibt

es 2M (oder MO) reelle Brennpunkte. Also:

Satz 67. Die auf einer reellen Minimalflache liegenden
ebenen Kurven haben 2MO reelle Brennpunkte; diese
Zahl ist mit 2 zu dividieren, wenn die Flache eine Doppel
flache ist.

59. Es gibt eine andere bemerkenswerte Methode zur Bestimmung
der Ordnung eines Tangentenkegels. Ich werde dieselbe in aller Kurze

entwickeln, obgleich ich noch nicht alle mit derselben verbundeiien

Schwierigkeiten erledigt habe.

Ich schneide einen Tangentenkegel mit einem Kegel, der dieselbe

Spitze besitzt und welcher dabei den Kugelkreis enthalt. Die Ordnung
des Tangentenkegels ist gleich der Zahl der gemeinsamen Erzeugenden,
dividiert durch 2. Es gibt zweierlei solcher Erzeugender: diejenigen, die

durch die Punkte P
it Hk gehen, und diejenigen, deren Beruhrungspunkt

im endlichen Raume liegt, Ich werde eine Methode entwickeln zur Be

stimmung der letzteren.

Betrachtet man in den Gleichungen:

t, i als gegebene Parameter, e als eine variable GroBe, so erhalt raau

alle Punkte ,, rf, f auf einer Tangente einer Minimalkurve c. Betrachtet
Sophus Lie, Gesammeltc Abhamlhmgen. Bd. II, 1 14
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man dagegen , 77, als gegeben, so bestimmen unsere Gleichungen alle

durch diesen Punkt gehenden Tangenten an Kurven der Schar c.

Ich fiihre drei neue GroBen x
, y ,

z ein, und ersetze meine drei

Gleichungen durch die sechs folgenden aquivalenten :

(1) x =A(t) + eA (f), y =(0 + *-B (0, z =C(i) + tC f

(t), [412

(2) x =l~A^), I -l-JiMi /-C-ftto.
Die drei Gleichungen (1) bestimmen alle Punkte auf der Developpablen
einer Minimalkurve c. Die Gleichungen (2) bestimmen eine Minimalkurve,
die zu den Kurven der Schar Jc kollinear verwandt ist.

Die Anzahl der im endlich en Raume gelegenen S chnitt-

punkte zwischen der Kurve (2) und der Developpablen (1)

ist gleich der Anzahl derjenigen Tangenten, die durch den
Punkt |, i?, 5 gehen, und welche dabei eine Kurve c be-

riihren.

In dieser Weise bestimmt man diejenigen gemeinsamen Erzeugenden
der besprochenen Kegel, deren Beriihrungspunkte im endlichen Raume

liegen. Hierzu fiigt man die nach den Punkten Pt und J7
fc hinlaufenden

Geraden, welche ebenfalls gemeinsame Erzeugende sind. Hierbei lasse ich

jedoch unentschieden, wie man die Multiplizitat dieser letzten

Geraden als gemeinsamer Erzeugender unserer Kegel bestimmt. 1
)

15. Die parabolische Kurve und die Doppeldeveloppable
einer Minimalflache.

60. Die beiden auf einer Minimalflache gelegenen Scharen Minimal-

kurven c und k bestimmen nach dem Vorangehenden ( 2) eine gemein
same Umhiillungskurve Z

1

. Diese Kurve ist eo ipso der Ort derjenigen

Punkte, in denen die beiden Minimalrichtungen zusammenfallen. Und also

enthalt diejenige Developpable, die unsere Flache langs 2J beriihrt, den

imaginaren Kugelkreis. Also ist Z nach einer Bemerkung von Darboux
eine auf der Flache gelegene Krummungslinie. DaB 27 zugleich eine

Haupttangentenkurve ist, beweist man folgendermaBen.
Ist iiberhaupt eine Flache und ein Linienkomplex gegeben, so ist der

Ort aller Punkte, deren Komplexkegel die Flache beriihrt, immer dann

eine Haupttangentenkurve, wenn die Beriihrungserzeugende den besproche

nen Ort beriihrt. Dieser Satz, angewandt auf eine Minimalflache und den

Inbegriff aller Minimalgeraden, gibt:

1 ) Die gesuchte Zahl hangt ofFenbar nur ab von der Art des konischen Punktes

P^ oder nk .
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Satz 68. Die Umhiillungskurve aller aufeiner Minimal
flache gelegenen Minimalkurven 1st eine Haupttangenten-
kurve und zugleich eine Kriimmungslinie der Flache.

Wenn unsere Minimalflache keine Doppelflache ist, so ist die Kurve 27

eine Riickkehrkurve der Flache. Folglich ist sie zugleich ein Teil der

parabolischen Kurve. Ist dagegen die Flache eine Doppelflache, so ist 2
keine Riickkehrkurve, und auch keine parabolische Kurve.

Um iiberhaupt die im endlichen Raume gelegene parabolische [413

Kurve einer Minimalflache zu bestimmen, stellen wir nach den in Num-
mer 3 gegebenen Regeln die Differeiitialgleichung der Haupttangenten-
kurven auf. Man erhalt die Gleichung:

(s
-

&amp;lt;5)*(F&quot; (s}ds*
&quot;(&amp;lt;5}dc,*)

=
0,

oder durch Wegwerfung des Faktors (s 0)
2

:

F
&quot;(s)ds* &quot;(&amp;lt;&amp;gt;}d(5*

= 0.

Sollen daher die beiden Haupttangenten zusammenfallen, so muB eine der

Gleichungen: F~(f )
_ 0| F(s) = oo,

$
&quot;(tf)

=
0, &amp;lt;P &quot;0)=oo

bestehen. Wenn daher eine Minimalkurve etwa aus der Schar c eine

Spitze oder Inflexionstangente besitzt, so ist die durch einen solchen

Punkt gehende Minimalkurve k immer ein Teil der parabolischen Kurve.

Also:

Satz 69. Die parabolische Kurve einer Minimalflache
besteht aufier aus den unendlich entfernten Geraden der
Flache nur aus Minimalkurven.

Die unendlich entfernten Geraden gehoreii immer der parabolischen
Kurve an.

61. Es ist leicht nachzuweisen, dafi die Doppeldeveloppable einer

Minimalflache, die keine Doppelflache ist, im allgemeinen zerfallt.

Ich nehme eine Doppeltangentialebene, und ziehe durch den ersten

Beriihrungspunkt die beiden Tangenten t und r, die den Kugelkreis

treffen, und ebenso durch den zweiten Beriihrungspunkt die entsprechen-
den Tangenten ^ und rlf Alsdann ist t etwa mit tlf und T mit TI parallel.

Dies vorausgesetzt, sind zwei Falle denkbar. Entweder beriihren t und ^
Minimalkurven, die derselben Schar angehoren. Oder auch beriihren t und

^ Minimalkurven, die nicht derselben Schar angehoren. Infolgedessen zer-

fallen die Doppeltangentialebenen einer Minimalflache im allgemeinen in

zwei Scharen, deren jede eine Developpable erzeugt. Also :

14*
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Satz 70. Die Doppeldeveloppable einer Minimalflache,
die keineDoppelflache 1st, zerfallt im allgemeinen in zwei
Teile.

Ich werde zeigen, wie man die beiden Teile der Doppeldeveloppablen

analytisch bestimmt. Seien:

de = 2sF&quot; (s)ds + 26

dx = (l-s2)F &quot;(s)ds + (l(S2

)

dy = i(l + s
2

)
F&quot; (s)ds + i(l + tf

2

) &&quot;(&amp;lt;s)d&amp;lt;s

die Differentialgleichungen einer Minim alflache. Die Relation:

dz pdx qdy =
gibt: [414

2s -p(l - s
2

)
-

iq(l + s
2

)
= 0,

woraus :

sa 1_ __ .* ~

S -}- 6 *
1(8 -}- 6)

Erinnern wir uns nun, da6 sich die Punktkoordinaten z, x, y folgender-

mafien ausdriicken:

y =
i i

wo F^ die drei Differentialquotienten F&quot;(s),
F (s) und F(s) darstellt,

so finden wir zur Bestimmung der Grofie:

z px qy = w

eine Gleichung von der Form:

) +2to (^

die wir als Gleichung der Flache in Ebenenkoordinaten
betrachten.

Soil nun unsere Flache Doppeltangentialebenen der ersten Art be-

sitzen, so ist es notwendig, daB jedenfalls die eine der Grofien F(s) und

(&amp;lt;y)

eine mehrdeutige Funktion des- betreffenden Arguments ist.
1

)
LaB

mich mit F1 (s) und F2 (s) zwei Werte von F(s) bezeichnen, die dem-

1) Ist daher M= 1, so existiert keine Doppeldeveloppable der ersten Art.



15. Nr. 61, 62. Die Doppeldeveloppable einer Minimalflache 213

selben Argumente s entsprechen. Ebenso seien &I(G) und &Z (G) zwei

Werte von
&amp;lt;P(tf),

die demselben 6 entsprechen. Alsdann werden die

Doppeltangentialebenen der ersten Art bestimmt durch die beiden Glei-

chungen:

=-5z&amp;lt;(, W() +2z,(, ) *? (),

und also geniigen sie zugleich der Gleichung:

die eine neue Minimalflache bestimmt. Hiermit 1st eine neue Minimal

flache gefunden, die in die Doppeldeveloppable der ersten Art einge-
schrieben ist.

Die Doppeltangentialebenen der zweiten Art sind bestimmt durch

die beiden Gleichungen:

und geniigen daher zugleich der Gleichung:

iv =

die eine neue Minimalflache, und zwar eine Doppelflache bestimmt.

Die Doppeldeveloppable der zweiten Art ist daher einer gewissen

Doppelflache umgeschrieben. So zum Beispiel kann in die Doppeldevelop

pable zweiter Art einer Enneperschen Minimalflache eine Henneberg-
sche Minimalflache eingeschrieben werden. 1

)

02. Indem ich schliefie, fiige ich noch einige Bemerkungen iiber die

Singularitaten einer Minimalflache hinzu.

Geht durch einen im endlichen Raume gelegenen Punkt einer Mini

malflache mehr als eine Minimalkurve der einen Schar, so gehort dieser

Punkt einer auf der Flache gelegenen Doppelkurve an.

Geht durch einen im endlichen Raume gelegenen Punkt nur eine

Minimalkurve aus jeder Schar, und ist dabei der betreffende Punkt kein

1) Die beiden im Texte besprochenen Flachen beriihren einander nach einer

Minimalkurve, die auf der Enneperschen Flache die Umhiillungskurve aller

Minimalkurven ist. Diese Bemerkung dehnt sich auf beliebige Minimalflacben aue.



214 II. Beitrage zur Theorie der Minimalfl. I. Projekt. Untersuch. Ann. XIV, 1879

singularer Punkt der besprochenen Kurven, so 1st derselbe auch kein

singularer Punkt der Flache (vorausgesetzt, daB der Punkt nicht auf der

Umhullungskurve aller Minimalkurven gelegen 1st). 1st unser Punkt ein

Doppelpunkt oder eine Spitze der einen Kurve, so 1st die zweite eine

Doppelkurve oder Ruckkehrkurve der Flache.

Soil daher eine Minimalflache im endlichen Raume gelegene konische

Punkte besitzen, so miissen alle Minimalkurven der Flache durch den-

selben Punkt gehen. Man sieht so unmittelbar, daB der Tangentenkegel
eines solchen konischen Punktes, wie Geiser bemerkt hat 1

^ den Kugel-
kreis enthalt.

16. Berichtigung eines Fehlers.

63. In einer friiheren Abhandlung in Bd. II der norwegischen Zeitschrift

,,Archiv for Mathematik og Naturvidenskab&quot; [Bd. I d. Ausg., Abh. XVII]

beschaftigte ich mich mit ahnlichen Untersuchungen wie die in dieser

Arbeit dargestellten. Durch eine Ungenauigkeit kam ich in jener Abhand

lung zu dem falschen Schlusse, daB alle algebraischen Doppelflachen

imaginar seien, wahrend ich die Existenz der periodischen reellen Doppel
flachen richtig erkannte. Dieser Irrtum veranlaBte einige falsche Resultate.

So behauptete ich zum Beispiel, daB die Klasse einer reellen Minimal- [416

flache immer groBer als funf sein miiBte; wahrend meine Untersuchungen

eigentlich nur zeigten, daB eine Minimalflache, deren Klasse kleiner als

sechs ware, eine Doppelflache sein miiBte. Meine Abhandlung gab eine

richtige Bestimmung aller Doppelflachen dritter, vierter, fiinfter Klasse

und so weiter; wie gesagt, behauptete ich aber irrtiimlicherweise, daB diese

Flachen samtlich imaginar seien.

Erst im September 1877 erfuhr ich, daB Herr Henneberg schon

im Jahre 1875 eine reelle Minimalflache fiinfter Klasse entdeckt hatte.

Ich bemerkte dann sogleich m einen Irrtum, und sah zugleich, daB die

Klasse einer reellen Doppelflache groBer als vier sein miiBte. Hiertiber

gab ich der Gesellschaft der Wissenschaften in Christiania Nachricht in

einer kleinen Note, die zugleich einige weitere Resultate enthielt. [D. Ausg.
Bd. I, Abh. XVIIL]

Nachtraglich erfahre ich durch eine briefliche Mitteilung Henne-

bergs, daB er schon fruher in einer Vorlesung den Satz bewiesen

hatte, daB die Klasse einer reellen Minimalflache groBer als vier sein muB.

Man vergleiche seine elegante Abhandlung im neunten Bande der Annali

di matematica. Meine Untersuchungen gehen indes weiter. So zum Beispiel

1) Math. Annalen Bd. Ill, S. 534.
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bestimmen sie alle reellen Minimalflachen, deren Klassenzahl eine be-

liebige vorgelegte Primzahl 1st.

6-k Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, einige weitere Unterschiede

zwischen meinen und Herrn Hennebergs Resultaten zu besprechen.
Herr Henneberg findet, daB die Ordnung seiner reellen Minimal -

flache fiinfter Klasse gleich siebzehn 1st, wahrend nach mir alle reellen

Minimalflachen fiinfter Klasse von fiinfzehnter Ordnung sind. Nach meiner

allgemeinen Theorie der unendlich entfernten Punkte einer Minimalflache

mufi die Hennebergsche Flache drei unendlich entfernte Gerade ent-

halten, unter denen eine reell 1st, wahrend die beiden anderen den Kugel-
kreis in den Schnittpunkten der ersten Linie beriihren. Henneberg
findet aber, daB seine Flache fiinf unendlich entfernte Gerade enthalt.

Endlich scheint mir, daB Henneberg das Geschlecht seiner Flache

unrichtig bestiinmt. Es besteht namlich iiberhaupt der Satz, daB das Ge
schlecht einer jeden Minimalflache, deren erzeugende Minimalkurven vom
Geschlechte Null sind, gleich Null ist.

1
)

In diesen Punkten, die allerdings in Hennebergs wertvoller Arbeit

nur eine untergeordnete Wichtigkeit haben, wahrend sie in meinen Unter-

suchungen eine wesentlichere Rolle spielen, scheint mir Henneberg
sich geirrt zu haben.

Christiania, 20. Juni 1878.

II a.

Selbstanzeigen von II.

1. Konigsberger und Zeuner, Repertoriuin Bd. II, S. 409 410, Leipzig 1879.

Die Selbstanzeige bezieht sich zugleich auf Abh. XVII von Bd. I d. Ausg.

Nimmt man zwei Raumkurven c und
Jc,

die einen Punkt p gemein
haben, und verschiebt c parallel mit sich selbst derart, daB p die Kurve &

durchlauft, so kann die erzeugte Flache zugleich durch Translations -

bewegung der Kurve k erzeugt werden. Sie enthalt daher oo1 Kurven c

und zugleich oo1 Kurven k. In jedem Punkte der Flache liegen die beiden

Haupttangenten harmonisch hinsichtlich der hindurchgeheuden Kurven c

und k. Jede solche Flache besitzt die Gleichungsform

Setzt man insbesondere voraus, daB

dC 2 = = dA^ 4

1 Dieser Satz besteht auch, wenn die Flache eine Doppelflache ist.
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1st, so 1st die Flache nach Monge eine Minimalflache. Sind die Kurven

c und k kongruent und zugleich gleichgestellt, so bilden die beiden be-

sprochenen Kurvenscharen eine irreduktible Schar. Eine solche Minimal

flache nennt der Verfasser eine Doppelflache.

Ausgehend von diesen geometrischen Betrachtungen sucht der Ver

fasser eine allgemeine projektivische Theorie der algebraischen Minimal-

flachen zu entwickeln. Unter seinen Resultaten mogen hier nur die

folgenden genannt werden.

Sei R der Rang der Kurve
c, und M die Multiplizitat des Kugelkreises

auf der Developpableii von
c, und seien R 1

und M die entsprechenden
Zahlen der Kurve k.

Alsdann ist die Klasse C der erzeugten Minimalflache gleich

M (E H) + M(E M
).

Ist die Flache eine Doppelflache, so ist [410

C=M(R-M)-
ist sie reell und keine Doppelflache, so kommt

Die Zahlen M und E befriedigen die Relationen

R M^3, M^E-M.
Vermoge dieser Formeln ist es nun haufig leicht, alle Minimalflachen

von gegebener Klasse zu bestimmen.

Soil zum Beispiel (7=3 sein, so mufi C = M(E - M), M =
1,

E = 4 sein. Die entsprechende Minimalflache ist eine Cay ley sche Linien-

flache dritter Ordnung und dritter Klasse, die jedoch immer imaginar ist.

Soil iiberhaupt die Klasse einer reellen Minimalflache eine Primzahl sein,

so ist M = 1 und C = E 1. Die entsprechenden Flachen werden samt-

lich bestimmt. Soil die Klasse dividiert mit 2 eine Primzahl sein, so ist

C = 2M(E M\ M= 1. Auch diese [Flachen] sind in jedem einzelnen

Falle leicht zu bestimmen.

Ist die Ordnung von c und k beziehungsweise gleich o und w, so ist

die Ordnung der Flache gleich oco p, wo Q nach einer bemerkenswerten

Regel zu berechnen ist. Die Zahl Q ist immer gleich Null, wenn c und k

keinen gemeinsamen unendlich entfernten Punkt haben. Es gibt keine

reelle Minimalflache, deren Ordnung gleich 2, 3, 4, 5, 7, 8 ist. Dagegen
bleibt es unentschieden, ob es reelle Flachen sechster Ordnung gibt. Ist

dies der Fall, so ist die Klasse einer jeden solchen Flache gleich 9.

Der Schnitt mit der unendlich entfernten Ebene besteht nur aus ge-
raden Linien, die man erhalt, wenn man die unendlich entfernten Punkte
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der Kurve c mit den entsprechenden Punkten der Kurve k durch Gerade

verbindet. Die Ordnung einer umgeschriebenen Zylinderflache 1st gleich

+ M o.

Die Multiplizitat der unendlich entfernten Ebene als Tangentenebene 1st

gleich

2. Bulletin des Sciences rnathematiques, Bd. XIV (II. Ser., Bd. Ill), 2. Abt.,

S. 186 187; Paris, November 1879.

Die Selbstanzeige bezieht sich zugleich auf die Abh. XVII von Bd. I d. Ausg.

Si Ton prend deux courbes dans 1 espace c et k, ayant un point com-

mun p, et que Ton transporte c parallelement a elle-meme de maniere

qu elle parcoure la courbe k, la surface engendree peut aussi etre prodaite

par un mouvement de translation de k. Elle contient done oo1 courbes c

et oo1 courbes k. Par chaque point de la surface passe une courbe de

chacune des deux series. Les tangentes correspondantes de ces deux courbes

sont situees harmoniquement par rapport aux deux tangentes principals

qui passent par ce meme point. Toute surface de cette espece est represen-

tee par des equations de la forme

A l (r\ y = B(t) + BI(X),

Si Ton suppose, en particulier, que Ton ait

dA 2 + dB 2 + dC 2 = = dA 2 +

la surface sera, d apres Monge, une surface minimum. Si les deux courbes

c et k sont superposables et semblablement placees, les deux series de

courbes formeront une serie irreductible. L auteur appelle une telle surface

une surface double.

En partant de ces considerations geometriques, 1 auteur cherche a

developper une theorie projective generale des surfaces minima algebriques.

Parmi les resultats qu il a obtenus, nous citerons ici les suivants. Soient

It le rang de la courbe
r, M le degre de multiplicite du cercle spherique

sur la developpable de c, et li
y
31 les nombres correspondants relatifs a

la courbe A . Alors la classe C de la surface minimum engendree sera

Si la surface est une surface double, on aura

C= M(R-M)
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Les nombres E et M satisfont aux relations

R-M^3, R~M^M.
\

A Faide de ces formules il est souvent facile de determiner toutes les

surfaces minima d une classe donnee.

Si Ton doit avoir, par exemple, C = 3, il faudra alors que 1 on ait

C=M(R M), M=l, R = 4.

La surface minimum correspondante est une surface gauche de Cay ley,
de troisieme ordre et de troisieme classe, qui est cependant toujours ima-

ginaire.

Si C doit etre egal a un nombre premier quelconque, alors [187
on aura M=l.
Les surfaces correspondantes peuvent etre indiquees dans chaque cas

particulier. Si \ C doit etre egal a un nombre premier, on aura

C=2M(R-M), M = l.

Dans ce cas aussi, il est toujours possible d indiquer les surfaces corre

spondantes.

Si les ordres de c et de k sont respectivement egaux a o et a
00,

1 ordre de la surface sera egal a o & 0, ou Q peut se calculer par une

regie simple. Si c et k n ont aucun point commun a 1 infini, Q sera egal
a zero. II n existe pas de surface minimum reelle dont 1 ordre soit egal a

1 un des nombres 2, 3, 4, 5, 7, 8. La somme de 1 ordre et de la classe

d une surface minimum reelle est toujours plus grande que 14.

L intersection avec le plan de Tinnm se compose de lignes droites,

que Ton obtient en joignant les points a I infini de la courbe c avec les

points correspondants de la courbe k. L ordre d une surface cylindrique
circoiiscrite est egal a Me&amp;gt; + M o. La multiplicity du plan de I infini

comme plan tangent est egale a

M (R-2M) + M(R -2M ).



III.

Beitrage zur Theorie der Minimalflachen.
1

) [465

II. Metrische Untersuchungen tiber algebraische Minimalflachen.

Math. Ann. Bd. XV, Heft 3, 4, S. 465506. Ausgeg. 22. 10. 1879.

Bjorling bestimmte zuerst diejenige Minimalflache, die eine vor-

gelegte Developpable nach einer vorgelegten Kurve beriihrt. Spater gab

Bonnet eine selbstandige Losung des Bjorlingschen Problems. Hier-

mit war, wie Bonnet ausdriicklich bemerkt, insbesondere auch die Be-

stimmung derjenigen Minimal flache, die eine vorgelegte Kurve als Krum-

mungslinie, Haupttangentenkurve oder geodatische Kurve enthalt, geleistet.

Endlich gab auch Weierstrass eine scheme und strenge Erledigung

des besprochenen Problems, indem er sich auf den Fall einer reellen

Developpablen und einer reellen Beriihrungskurve beschrankte. Er

zeigte, da6 es dann immer eine und nur eine reelle Minimalflache gibt,

die die gestellten Forderungen erfullt.
2
)

Unter den verschiedenen expliziten Formeln, die zur Erledigung des

Bjorlingschen Problems dienen, sind die folgenden von Schwarz her-

riihrenden oft besonders zweckmaBig:

U= x + if(Zdy-Ydz),

W = z +if(Ydx-Xdj),
x = RU, y = RV, z = E W.

Hier sind X, y, z die Koorclinaten der vorgelegten reellen Kurve, X, Y, Z
die Richtungskosinus der langs dieser Kurve gegebenen Tangentenebenen;
E bezeichnet den reellen Teil der komplexen Grofien U, V, W-, x, */,

z

sind die Koordinaten der Punkte der bestimmten Flache. Diese [466

Formeln dehnen sich ohne groBe Anderung auf den Fall aus, daB x, y, z,

1) Vergleiche die erste Abhandlung in Bd. XIV, S. 331416 [hier Abb. II].

2) Aus einem Zitate sehe ich, daB sich auch Mathet mit dem Bjorling
schen Probleme beschaftigt hat.
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X, Y, Z imaginar sind, wie in 1 der nachstehenden Abhandlung gezeigt
wird. In diesem allgemeinen Falle bleibt aber der soeben genannte Satz

von Weierstrass nicht mehr giiltig.

Im Jahre 1872 wurde den mathematischen Schiilern des Ziiricher

Polytechnikums folgende Aufgabe gestellt:

,,Eine Minimalflache 1st durch die Bedingung analytisch zu bestim-

men, dafi eine vorgeschriebene ebene Kurve eine kiirzeste Linie derselben

sein soil.&quot;

Nun ist diese Aufgabe allerdings, wie Bonnet langst bemerkt hat,
nur ein sehr spezieller Fall des Bjorlingschen Problems, dessen allge-

meine Losung man kennt. Nichtsdestoweniger sind die von Henneberg
und Herzog gegebenen Beantwortungen des speziellen Problems be-

merkenswert. Und insbesondere sind die beiden folgenden Satze, die von

Henneberg herriihren, sehr schon:

I. Enthalt eine reelle Minimalflache eine reelle ebene geodatische

Kurve, so ist die Flache nur dann algebraisch, wenn die Kurve die Evo-

lute einer ebenen algebraischen Kurve ist.

II. Der orthogonale Querschnitt eines jeden um eine reelle algebra-
ische Minimalflache umgeschriebenen reellen Zylinders ist die Evolute

einer ebenen algebraischen Kurve.

Ich habe mir die allgemeine Aufgabe gestellt, zu untersuchen, ob in

eine vorgelegte algebraische Developpable algebraische Minimalflachen

eingeschrieben werden konnen. Ich frage ferner, wie man in jedem ein-

zelnen Falle samtliche eingeschriebene algebraische Minimalflachen fin-

det. Nun ist es mir allerdings nicht gelungen, diese beiden Probleme voll-

standig zu erledigen. Doch habe ich eine Reihe allgemeiner Resultate, die

mir wichtig scheinen, gefunden, wie ich in der nachstehenden Abhandlung
zeigen werde.

Wenn die vorgelegte Developpable ein beliebiger algebraischer Kegel

ist, so gibt es immer oo eingeschriebene algebraische Minimalflachen, die

durch eine elegante Konstruktion bestimmt werden. In jede um eine

algebraische Minimalflache umgeschriebene Developpable konnen oo*

algebraische Minimalflachen eingeschrieben werden. Auch diese Flachen

lassen sich durch eine gemeinsame Konstruktion bestimmen. Beispiele

solcher Developpablen sind einerseits alle Developpablen, deren Ebenen

Normalebenen einer beliebigen algebraischen Raumkurve sind, anderer-

seits alle Developpablen, deren Ebenen eine feste Gerade unter konstantem

Winkel schneiden.

(Diejenigen Nummern der nachstehenden Abhandlung, die eingeklam-
mert sind, mag der Leser zunachst iiberspringen.)
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Den Schlufi meiner Abhandlung bilden einige Noten. In der ersten

Note bestimme ich alle reellen Minimalflachen, deren Klassenzahl, divi-

diert durch 2, eine vorgelegte Primzahl 1st. In der zweiten Note gebe ich

Formeln zur Bestimmung der Klasse einer algebraischen Minimalflache, [467

die eine ebene geodatische Kurve enthalt. Endlich in der dritten Note

bestimme ich jede Minimalflache, die auf oo1 mit ihr ahnliche Flachen ab-

gewickelt werden kann. 1
)

In meiner nachsten (dritten) Abhandlung fiber Minimalflachen be

stimme ich alle reellen und imaginaren Minimalflachen, die durch Trans-

lationsbewegung einer reellen oder imaginaren Kurve erzeugt werden

konnen. Gleichzeitig bestimme ich jede Minimalflache, die durch unendlich

viele lineare Transformationen wiederum in eine Minimalflache ubergefuhrt

wird. Dabei brauchen diese Transformationen keineswegs den imaginaren

Kugelkreis invariant zu lassen.

In weiteren Abhandlungen gedenke ich, eine vollstandige Transfor-

mationstheorie der partiellen Differentialgleichung der Minimalflachen zu

entwickeln. Diese Theorie subsumiert sich unter umfassende Unter-

suchungen, die ich iiber die Transformationstheorie der allgemeinen

Gleichung :

rt s
2 +Ar + Bs + Ct + D =

angestellt habe. Zugleich werde ich einen interessanten Zusammenhang
der Theorie der Minimalflachen mit der Theorie des linearen Linien-

komplexes und mit der Theorie des tetraedralen Linienkomplexes nach-

weisen.

1. Bestimmung derjenigen Minimalflache, die eine gegebene Developpable

nach einer gegebenen Kurve beruhrt.

Nach Wei er s trass gibt es immer eine und nur eine (reelle) Mini

malflache, die eine vorgelegte reelle Developpable nach einer gegebenen
reellen Kurve beruhrt. Dies bleibt nicht mehr immer wahr, wenn die ge

gebene Developpable, oder die gegebene Kurve imaginar ist. Fur das

folgende ist es mir notwendig, zuerst die hiermit angedeutete kleine

Liicke in der analytischen Theorie der Minimalflachen auszufullen. 2

)

1) Diese Flachen gestation eine Gruppe linearer Transformationen, die den

Kugelkreis invariant lassen.

2) Auch Bjorling und Bonnet sind, soviel mir bekannt, auf die betreffen-

den Ausnahmefalle nicht eingegangen.
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1. Indem wir die developpablen Minimalflachen, die den Kugelkreis

enthalten, vorlaufig ausschlieBen, konnen wir bekanntlich die Gleichungen
einer jeden Minimalnache auf die Form bringen :

x = u1 (f) + ut (r), y = v
1 (f) + rt (T),

= ir1 (&amp;lt;)
+ Tr1 (T) &amp;gt;

wo:

(1) dU1
* + dV1

* + dW1
* = 0, dU2

2 + dV2
2 + dW2

2 =

ist. Soil diese Flache die gegebene Kurve x, y, z enthalten, so muB [468

es moglich sein, eine solche Relation zwischen t und i anzunehmen, daB :

(2) x = U1 + Dt , y = F1 + F2 ,
x = W1 + W,

wird. Soil andererseits die Flacae langs der gegebenen Kurve die ge-

gebenen Richtungskosinus X, Y, Z besitzen, so ist hierzu notwendig und

hinreichend, daB die Gleichung:

Xdx + Ydy

oder die beiden aquivalenten Gleichungen:

(3) XdUi+ YdVl + ZdW1
=

0,

bestehen.

Unser Problem wird daher analytisch formuliert durch die ver-

einigten Gleichungen (1), (2), (3). Wie man sieht, befriedigen sowohl die

GroBen U19 Vlf W1} wie die GroBen U2j V2
&amp;gt;

W2 die Gleichungen:

(dx -dU) 2 + (dj -dVy + (dz
- d W) 2 = 0,

die im allgemeinen jene GroBen vollstandig bestimmen. Man erhalt zuerst

die aquivalenten Gleichungen:

XdU+YdV+ ZdW =
0,

2(dxdU+dydV+ dzdW) = d - dx2 + dya
-+ d

aus denen folgt:

Zds2 2(Zdy- Ydz)dV = 2(Zdx - Xdz)dU,
Xds2 - 2(Xdj Ydx)dV= 2(Xdz - Zdx)dW,

und:

(Zdj - Ydz)dF+ ~ Xds2- (Xdj -

(Zdx-Xdz) 2dV2 = 0,
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oder durch Ausfuhrung, indem man die Identitat:

berucksichtigt:

ds*
((X

2 + T2
-f Z 2

)(WF
2 - dydV) + \ds*(Z* + X

2

)}
= 0.

Jetzt setzen wir voraus : einerseits, daB die vorgelegte Kurve nicht die

Gleichung ds2 =
erfullt, andererseits, daB der Ausdruck X 2 + Y2

-f- Z 2

von Null verschieden 1st, geometrisch ausgesprochen, daB die langs der

Kurve X, y, z gegebenen Tangentenebenen nicbt samtlich den Kugel- [469
kreis beriihren. Wir konnen daher mit ds2 dividieren und darnach
X 2 + Y2 + Z 2

gleich 1 setzen. Dies gibt:

dy.dV + \ds\Z*
woraus folgt:

2dV--=&amp;lt;lyi(Xdz-Zdx).

Durcb analoge Rechnungen findet man die Grofien dU und dW.
Die Gleichungen (4) werden daher in allgemeinster Weise befriedigt, in

dem man setzt:

2dU = dxi(Zdj~ Ydz},

2dV = dy i(Xdz Zdx),

wo man entweder iiberall das Zeichen + oder iiberall das Zeichen zu

nehmen hat. Nimmt man das eine Zeichen, so erhalt man die GroBen

dUi, dV1 und dW
-^

nimmt man das andere Zeichen, so erhalt man die

GroBen d U2 ,
dV2 ,

dW2 . Durch Quadratur findet man darnach die

GroBen Uly Vly TFl5 U2 ,
F2 ,
W2 selbst,

Denkt man sich die bekannten GroBen x, y, z, X, Y, Z als Funk-
tionen eines Parameters u gegeben, so sind hiermit die Werte der GroBen
Uly . .

.,
W2 langs der gegebenen Kurve als Funktionen von u ge-

funden. Und dies geniigt zur Erledigung unseres Problems. Man setze in

der Tat :

(5) a^OiCfO+tfaCwa), V = Vi K) + F2 (tia ) ,
z = W: (u^ + W2 (ti a) ,

und fasse dabei wx und w2 als unabhangige Variabeln auf. Alsdann
definieren unsere Gleichungen eine Minimalflache, die die gestellten For-

derungen erfullt.

Nimmt man daher eine beliebige (reelle oder imagi-
nare) Developpable, die jedoch den Kugelkreis nicht ent-

halt, und wahlt eine beliebige auf derselben gelegene
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Kurve, die die Gleichung ds2 = nicht befriedigt, so gibt
es immer eine und nur eine Minimal fla che, die jene Deve-

loppable nacli der gewahlten Kurve b e r u h r t .

(2. Ich werde jetzt voraussetzen, dafi die vorgelegte Kurve die Glei

chung ds2 =
befriedigt, wahrend der Ausdruck X 2 + Y2 + Z 2 von

Null verschieden ist. Alsdann lehren die Satze 3 und 9 meiner ersten Ab

handlung iiber Minimalflachen (Math. Ann. Bd. XIV, S. 336 und 338 [hier

Abh. II, S. 127 und 130]), daB samtliche langs der vorgelegten Kurve

gegebene Tangentenebenen durch einen gemeinsamen Punkt des Kugel-

kreises hindurchgehen miissen. Ist dies der Fall, so gibt es unbeschrankt

viele Minimalflachen, die die gestellten Forderungen erfiillen.
1
)
Man

findet dieselben, indem man die vorgelegte Minimalkurve nach den [470

Regeln meiner [ersten] Abhandlung mit einer ganz beliebigen zweiten

Minimalkurve in passender Weise verbindet.

Sei andererseits :

ds2 =
0, X2 + Y 2 + Z2 = 0.

In diesem Falle gibt es nach den Entwickelungen meiner soeben zitierten

Abhandlung ebenfalls unbeschrankt viele Minimalflachen, die unsere For

derungen erfiillen. LaBt man in der Tat eine ganz beliebige Minimalkurve

langs der vorgelegten Minimalkurve in Translationsbewegung gleiten,
so erzeugt die bewegliche Kurve immer eine Minimalflache, die die ge

stellten Forderungen erfullt.

Wir haben also nur noch die Hypothese:

ds2 ^ 0, X 2 + Y 2 + Z* =

zu betrachten. Da eine Developpable, die gleichzeitig um den Kugelkreis

und eine Minimalnache von der Gleichungsform (5) umgeschrieben ist,

die betreffende Minimalnache immer nach einer Minimalkurve beriihrt, so

schliefien wir, daB unsere Hypothese durch diejenige Developpable, die

gleichzeitig um die vorgelegte Kurve X, y, z und den Kugelkreis ge-

schrieben ist, und nur durch diese Developpable befriedigt wird.

3. Zugefiigt moge hier der Vollstandigkeit wegen noch das folgende

werden.

Im Vorangehenden ist, konnen wir sagen, eine Minimalnache durch

eine kontinuierliche Schar von oo1 auf der Flache liegenden Flachen-

elementen bestimmt worden. Dabei setzten wir ausdriicklich voraus, daB

1) Betrachtet man eine jede Minimalkurve als eine Minimalflache, was bei

einer dualistischen Auffassung erlaubt ist, so miissen die Entwickelungen des Textes

modifiziert werden.
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diese Flachenelemente nicht durch einen gemeinsaraen Punkt gehen. Es

liegt nahe, zu fragen, ob sich eine Minimalflache auch durch oo1 durch
einen gemeinsamen Punkt gehende Flachenelemente bestimmen laBt. Dieser
Punkt ware dann ein Doppelpunkt mit gegebenem Tangentenkegel.

Die soeben aufgeworfene Frage ist mit Nein zu beantworten. Denn
nach einer Bemerkung von Geiser muB der Tangentenkegel ernes auf
einer Minimal flache gelegenen Doppelpunktes immer den Kugelkreis ent-

halten. Es gibt andererseits unbeschrankt viele Minimalflachen mit einem
solchen konischen Punkte, und es ware leicht, dieselben samtlich zu be
stimmen. 1

))

4. Ich will nun annehmen, daB eine algebraische Minimalflache :

= U1 (f) + Uz (x), y = V1 + V2 ,
z = Wi + W2 [471

in eine algebraische Developpable eingeschrieben ist. Alsdann konnen
wir bekanntlich voraussetzen, daB Ult Vly Wl9 U2 ,

V2 ,
W2 algebra

ische Funktionen beziehungsweise von t und r sind. Die Beriihrungs-
kurve, deren Punkte die Koordinaten X, y, z besitzen mogen, wird dann
bestimmt durch eine gewisse algebraische Relation zwischen t und T.

Also sind x, y, z algebraische Funktionen von t (oder von
r). Ist daher

x keine Konstante, so ist eine jede der GroBen U1} Fl7 . .
., W2 eine

algebraische Funktion von x. Diese Bemerkung wird uns spater niitz-

lich sein.

2. Algebraische Minimalflachen mit einer ebenen Kriimmungslinie.

In diesem Paragraphen beschaftige ich mich mit algebraischen Mini

malflachen, die einander unter konstantem Winkel schneiden. Dabei setze
ich zunachst voraus, daB die eine Flache eine Ebene ist. Alsdann hat die
zweite Flache eine ebene Krummungslinie.

5. Ich suche die Minimalflachen, die eine vorgelegte krumme Linie
als Krummungslinie enthalten. Dabei setze ich voraus, daB diese Kurve
in einer Ebene liegt, und daB diese Ebene den Kugelkreis nicht beruhrt.
Die gesuchten Flachen schneiden die Ebene nach einem bekannten Satze
unter konstantem Winkel. Und daher lehren die Entwickelungen des vor-

angehenden Paragraphen, daB es einfach unendlich viele Flachen gibt, die
die gestellten Forderungen erfullen.

1) Bewegt man eine beliebige Minimalkurve derart, daB sie immer durch
einen festen Punkt hindurchgeht, so beschreibt sie immer eine Minimalflache mit
einem konischen Punkte der verlangten Art. Und in dieser Weise werden alle der-

artigen Flachen beschrieben.

Sophus Lie, Gosammeltc Abhandlungen. Bd. II, 1 15
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Da die vorgelegte Ebene den Kugelkreis nicht bertihrt, kann ich

durch eine zweckmaBige (reelle oder imaginare) Bewegung immer errei-

chen, da6 jene Ebene mit der Ebene z = eines Cartesischen Koordi-

natensystems zusammenfallt. Alsdann wird die vorgelegte Kurve definiert

durch zwei Gleichungen von der Form:

z = 0, &amp;lt;p(x,y)
= 0.

Und da die Tangentenebene langs dieser Kurve einen konstanten Winkel

mit der #-Achse bilden soil, konnen wir setzen:

Z=y= Const., Xdx + Ydj = 0,

woraus, wenn wir die Bogenlange der Kurve X, y mit s bezeiehnen :

dx _ dj ds Ydx

Also werden die Minimalkurven der gesuchten Flache bestimmt (Nr. 1)

durch die Gleichungen:
2U =

xi&amp;gt;y,

2V = y^i r x,

2W= isYT^y2
.

Soil nun die Flache algebraisch sein, so ist (Math. Ann. Bd. XIV, [472

S. 345, Satz 20 [hier Abh. II, S. 137]) erforderlich und hinreichend, daB

sich
7,
V und W (welches Vorzeichen wir auch wahlen mogen) als

algebraische Funktionen einer Hilfsgrofie t ausdriicken lassen. Und also

werden sowohl x und J wie s algebraische Funktionen von t. Was wieder

zeigt, daB die Kurve X, y die Evolute einer algebraischen ebenen Kurve

sein muB, da ja s eine algebraische Funktion von X oder y sein soil.

Dies gibt:

Satz 1. Schneidet eine Minimalflache eine Ebene unter

konstantem Winkel, so ist die Flache algebraisch, wenn
die Durchschnittskurve, die eo ipso eine Krummungslinie
der Flache ist, die Evolute einer ebenen algebraischen
Kurve ist, sonst nicht.

Dieser Satz ist eine erste Verallgemeinerung des ersten Henneberg-
schen Satzes (vergleiche die Einleitung). Denn eine ebene geodatische

Kurve ist an sich eine Krummungslinie, wahrend eine ebene Krummungs
linie im allgemeinen keine geodatische Kurve ist.

6. Der Satz 1 hangt genau zusammen mit einem allgemeineren Satze,

den ich hier entwickeln werde, da derselbe im folgenden gelegentlich an-

gewandt wird.



2. Nr. 5, 6. Algebraische Minimalflachen mit ebener Kriimmungslinie 227

Ich will iiberhaupt annehmen, daB zwei algebraische Minimalflachen

einander unter konstantem Winkel schneiden, und seien x, y, z die Koor-

dinaten eines laufendeii Punktes der Schnittkurve. Ich bezeichne mit

Xl} Yl} Zl die Richtungskosinus der Tangentenebene der einen Flache

langs der Kurve x, y, z, und ebenso mit X2 ,
Y2) Z2 die entsprechenden

GroBen der zweiten Flache. Da nun die beiden Flachen algebraisch sind,

so lassen sich die GroBen X, y, z als algebraische Funktionen einer Hilfs-

groBe t ausdriicken. Andererseits miissen sowohl die Integrate ( 1, SchluB) :

/(^dy-F.rfz), /(X^z-^dx), /(Y.dx-X.dy),

wie die entsprechenden Integrale:

f(Z2dy-Y2 dz), f(X2dz-Z2 dx), f(Y2 dx-Xidj)

algebraische Funktionen von t sein.

Ich setze:

A]_
XI -f- A2 X2

= { ,
At Yx + A2 Y2

=
17 , ^Zl -f- A2Z2

=
t,

und bemerke, daB sich die Konstanten A1? A2 derart bestimmen lassen, daB

J, 7y, 5 die Richtungskosinus einer Ebene werden. Es ist in der Tat:

i
2 + if + s

2 = v + v + 2i,i,(x1 x2 + r, r2 + z^,),

ferner ist nach Voraussetzung:

XiX2 + F! F2 + Z^2
- A; - Const.

Man braucht daher nur: [473

al + H + 2Mtt s=i

zu setzen, um das gewiinschte Resultat zu erreichen. Hierbei wird A2 be-

stimmt als Funktion der GroBe A1? die selbst unbestimmt bleibt.

Andererseits ist klar, daB die drei Integrale:

f(Sdy-&amp;lt;ndz),

samtlich algebraische Funktionen von t sind. Und also geben unsere Ent-

wickelungen den folgenden bemerkenswerten Satz:

Satz 2. Schneiden zwei algebraische Minimalflachen
einander unter konstantem Winkel, so gibt es einfach un-

endlich viele algebraische Minimalflachen, die durch die

Schnittkurve hindurchgehen und einander dabei gegen-
seitig unter konstantem Winkel schneiden.

Aus diesem Satze, verbunden mit dem ersten Hennebergschen
Satze, folgt mein Satz 1, den ich soeben direkt bewiesen habe, als Korollar.

15*
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3. Algebraische Minimalflaclien, die eine Zylinderflache nach einer

geodatiscnen Kurve beriiliren oder schneiden.

7. Sei vorgelegt eine Zylinderflache, deren unendlich entfernte Spitze

jedoch nicht auf dem Kugelkreise liegen darf. 1
)

Ich suche die Minimal

flache, die die Zylinderflache nach einer beliebigen geodatischen Kurve

beriihrt.

Durch eine (reelle oder imaginare) Bewegung laBt sich immer er-

reichen, daB die Erzeugenden des Zylinders mit der #-Achse eines Car-

tesischen Koordinatensystems parallel werden, sodaB der Zylinder durch

eine Relation von der Form:

JPO,2/)
=

dargestellt wird. Der Kiirze wegen setze ich:

dx2 + df = ds2
,

sodaB s die Bogenlange des orthogonalen Querschnittes der Zylinderflache

darstellt.

Suche ich nun die Minimalflache, die den Zylinder nach einer be

liebigen Kurve x
? y, z beriihrt, so muB ich (Nr. 1) setzen:

Z=0, Xdx + Ydy = Q,
woraus :

^x dy ds YdTi Xdy
T -x

=: T :

-T~

Und also werden die Minimalkurven der gesuchten Minimalflache [474

bestimmt (Nr. 1) durch die Gleichungen:

2 C7 = X

2W=zis.
Soil diese Minimalflache algebraisch sein, so muB sowohl der Zylinder

^(x^yj^O, wie die Beriihrungskurve x, y, z algebraisch sein. Endlich

sahen wir in 1 (SchluB), daB W eine algebraische Funktion von z sein

muB. Also wird s eine algebraische Funktion von z und zugleich eine al

gebraische Funktion von X oder y. Hiermit 1st nachgewiesen, daB der

Querschnitt eines jeden um eine algebraische Minimalflache umgeschriebenen

Zylinders die Evolute einer ebenen algebraischen Kurve sein muB, wie der

zweite Hennebergsche Satz lehrt.

1) Eine Zylinderflache ,
deren Erzeugende samtlich den Kugelkreis in dem-

selben Punkte schneiden, ist eine Minimalflache.
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Diese notwendige Forderung 1st indes keineswegs hinreichend, well

uberdies die beiden Integrale /Ydz, fXdz algebraisch sein miissen. Ich

werde spater zeigen, wie man die allgemeinste Kurve x, y, z findet, die

diese Forderungen erfullt. Hier beschranke ich rnich auf das Folgende.

Ich werde annehmen, daB die Kurve x, y, z eine geodatische Kurve

des Zylinders 1st. Alsdann besteht eine Relation von der Form:

z = ks (k
=

Const.),
und also kommt (6), (7) :

2Z7== x T^x = I T**x

2W= ksis =(k i)s,

sodaB die gesuchte Minimalflache algebraisch wird. Dies gibt:

Satz 3. Die Minimalflache^ die einen Zylinder nach einer

geodatischen Kurve 1
) beriihrt, ist algebraisch, wenn der

Querschnitt des Zylinders die Evolute einer ebenen alge-
braischen Kurve ist, sonst nicht.

Dieser Satz kann iibrigens auch folgendermaBen ausgesprochen werden :

DieMinimalflache, die einenZylindernacheiner (nicht

ebenen) geodatischen Kurve beriihrt, ist algebraisch, wenn
die Kurve selbst algebraisch ist.

8. Ich suche jetzt die Minimalflache, die eine geodatische Kurve einer

Zylinderflache als Haupttangentenkurve enthait.

Seien wie fruher x, y, z die Koordinaten einer geodatischen Kurve

eines Zylinders, und sei s die Bogenlange des orthogonalen Querschnitts,
und z = ks. Bezeichne ich dann mit X, Y, Z die Richtungskosinus [475

einer Oskulationsebene der Kurve, so finde ich durch elementare Uber-

legungen, daB:

X = k Y = k

ds yr+7:
~

ds

ist. Und also kommt (Nr. 1):

2 U = xT^

1) 1st die vorgelegte geodatische Kurve selbst eine Minimalkurve und also

k=i, so reduziert sich die gesuchte Flache auf die vorgelegte Minimalkurye.
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1st daher die Kurve X, y, z algebraisch, so 1st dasselbe der Fall mit der

gesuchten Minimalflache.

Die gefundene Minimalflache schneidet den Zylinder und also zu-

gleich die in der vorangehenden Nummer betrachtete Minimalflache ortho

gonal. Also erhalten wir durch Anwendung von Satz 2 den folgenden Satz:

Satz 4. 1st der Querschnitt eines Zylinders die Evolute

einer ebenen algebraischen Kurve, so gibt es einfach un-

endlich viele algebraische Minimalflachen, die einander

nach einer beliebigen geodatischen Kurve des Zylinders
schneiden. Je zwei Flachen schneiden einander dabei unter

konstantem Winkel.

9. Ich nehme eine beliebige Raumkurve C, deren Oskulationsebenen

einen festen (jedoch nicht rechten) Winkel mit einer Geraden L bilden.

Alsdann ist C geodatische Kurve auf einem Zylinder, dessen Erzeugende

mit L parallel sind. Soil daher die Minimalflache, auf der C Haupttangenten-

kurve ist, algebraisch sein, so ist hierzu notwendig und hinreichend, daB

der Querschnitt des Zylinders die Evolute einer algebraischen Kurve ist,

oder, was auf dasselbe hinauskommt, daB die Kurve C algebraisch ist.

Dies gibt

Satz 5. En t halt eine Minimalfl ache eineHaupttangenten-

kurve, deren Oskulationsebenen [einen] konstanten [nicht

rechten] Winkel mit einer festen Geraden bilden, so ist die

Fl ache algebraisch, wenn die Kurve algebraisch ist; sonst

nicht.

4. Uber eine Transformation der Minimalflachen,

die die Biegung als speziellen Fall nmfaBt.

(10. Sei vorgelegt die Minimalflache:

x=U1 ()+Ui(r), y = V1 () + Vt(r),
* = W1 (t) + Wt (r).

Ich fiihre die Minimalkurve :

X = U17 y = Vl} 0=W,

durch eine orthogonale Transformation in eine neue Lage: [476

xUi, y = V{, e = W(

fiber. Ebenso fiihre ich die Minimalkurve:
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durch eine andere orthogonale Transformation in die Lage:

X=Ui, y = Vi, z = W2

fiber. Ich bilde die Minimalflache :

x = Ui(t) + Ut(r), y = V[(t} + V2 (T), s = Wi(t)

und betrachte dieselbe als die Transformierte der urspriinglichen Flache.

Dabei betrachte ich zwei solche Punkte dieser Flachen, die zu demselben

Wertsysteme t, T gehoren, als einander entsprechend.

Die hiermit definierte allgemeine Kategorie von Transformationen,

unter denen bis jetzt nur spezielle Falle betrachtet sind, verdient, wenn

ich nicht irre, allgemein untersucht zu werden. Hier beschranke ich mich

auf einige Bemerkungen, die, wenn es sich darum handelt, die einfachsten

algebraischen Minimalflachen zu studieren, nicht ohne Interesse sind.

Satz 6. 1st sowohl die urspriingliche wie die trans for-

mierte Flache eine Doppelflache, so haben beide Flachen
dieselbe Klasse. E ben so, wenn beide keine Doppelflachen
sind. 1st dagegen die eine und nur die eine Do p p elf 1 ache,
so ist ihre Klasse nur halb so groBwie diejenige der anderu

Flache.

Ist die urspriingliche Flache reell, und sind dabei die beiden ortho-

gonalen Transformationen konjugiertimaginare Operationen, so ist auch

die neue Flache reell.

Sind die beiden orthogonalen Transformationen Ahnlichkeitstransfor-

mationen
;
so sind die Tangentenebenen in je zwei entsprechenden Punkten

parallel.

Sind die beiden orthogonalen Transformationen konjugiertimaginare

Ahnlichkeitstransformationen :

x
1 =

(a + ai)x, y = (a + ai)y, z = (a + ai)s,

x&quot;
=

(a ai)x, y&quot;= (a ai)y, z&quot;=(a ai)z,

und ist dabei a2 + a 2
gleich 1, so ist das Bogenelement der neuen Flache

gleich dem entsprechenden Bogenelemente der urspriinglichen Flache. 1
)

Daher nennt man eine solche Transformation eine Biegung.
Die Theorie der Biegung der Minimalflachen rlihrt von Bonnet her.)

11. Die Bemerkungen der letzten Nummer linden eine inter- [477

essante, wenn auch partikulare Anwendung auf die in den vorangehenden

Paragraphen betrachteten Flachenfamilien.

1) Dabei braucht die vorgelegte Flache keineswegs reell zu sein.
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Die Minimalkurven der Minimalflachen, die eine vorgelegte ebene
Kurve z = 0, &amp;lt;p(x, y)

= als Kriimmungslime enthalten, werden nach
dem Vorangehenden bestimmt durch die Formeln:

(8) 2U--=xiyy, 2F=yT*&amp;gt;x, 2W=i syi~f.
Setzt man insbesondere y = 0, so erhalt man die Minimalflache mit den
Minimalkurven :

(9) 2C7 =
x, 2F =

y, 2W =-is,
die die vorgelegte Kurve als geodatische Kurve enthalt. Nun aber ist klar,
daB die Minimalkurven (8) aus den Minimalkurven (9) durch je eine imagi-
nare orthogonale Transformation hervorgehen.

Also hat die Minimalflache, die eine gewisse ebene
Evolute als Krummungslinie enthalt, dieselbe Klasse wie
die Minimalflache, die jene Evolute als geodatische Kurve
enthalt, dabei vorausgesetzt, daB entweder beide Flachen
Doppelflachen, oder auch, daB keine unter ihnen Doppel-
flache ist. Ist nur die eine Flache Doppelflache, so ist ihre
Klasse nur halb so groB.

Jetzt betrachte ich den Zylinder &amp;gt;(#, y)
=

0, eine geodatische Kurve

desselben, und die nach dieser Kurve beriihrende Minimalflache, deren

Minimalkurven nach Nummer 7 durch die Gleichungen:

bestimmt werden. Auch diese Minimalkurven gehen aus den Minimal
kurven (9) durch je eine orthogonale Transformation hervor.

Die Minimalflache, die einen Zylinder nach einer nicht
ebenen geodatischen Kurve beriihrt, geht durch Biegung,
verbunden mit einer Ahnlichkeits transformation, liber in
die Minimalflache, die den orthogonalen Querschnitt des

Zylinders als ebene geodatische Kurve enthalt.

Endlich sahen wir, daB die Minimalkurven der Minimalflache, auf

der die besprochene geodatische Kurve Haupttangentenkurve ist, durch

die Gleichungen:

2 U* = x =F

bestimmt werden. Auch diese Minimalkurven gehen aus den Kurven (9)
durch je eine orthogonale Transformation hervor. Dasselbe gilt fur die

einfach unendlich vielen Minim alflachen, die einander (Satz 4) nach unserer

geodatischen Kurve unter konstantem Winkel schneiden.
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Also haben die im Satze4 betrachteten, einfach unend-

lich vielen algebraischen Minimalflachen im allgemeinen
dieselbe Klasse. Und zwar bleibt diese Klassenzahl in

variant, wenn man von einer geodatischen Kurve des vor-

gelegten Zylinders zu einer anderen solchen Kurve iiber-

geht,

Zu einem Zylinder, dessen Querschnitt die Evolute einer ebenen

algebraischen Kurve ist, gehoren somit dreifach unendlich viele

algebraische Minimalflachen, die im allgemeinen dieselbe [478

Klasse besitzen.

Wenn man zum Beispiel auf die Hennebergsche Minimalflache

fiinfter Klasse die angegebenen Operationen ausfiihrt, so erhalt man

oo3 reelle Minimalflachen zehnter Klasse.

12. Man nehme eine beliebige reelle ebene Kurve mit Mittelpunkt.

Deren Evolute besitzt dann ebenfalls einen Mittelpunkt, und lafit sich

daher darstellen durch die beiden aquivalenten Gleichungen:

g&amp;gt;(x,y)
=

0, gp( x, -y) = 0.

Die Minimalkurven der Minimalflache, die diese Evolute als geodatische

Kurve enthalt, werden bekanntlich bestimmt durch die Gleichungen:

(10) 2U=x, 2F = y, 2W=--is.

Die Minimalkurven der Bonnetschen Biegungsflache werden bestimmt

durch :

(11) 2f71 = *x, 2V1 -=iy, 2W1 ==Ts-

Bestimmen nun die Gleichungen (10), wie ich annehmen werde, eine irre-

duktible Minimalkarve, so entspricht jedem Punkte x, y, + is auf dieser

Kurve ein anderer Punkt mit den Koordinaten x, /, + is. Infolge-

dessen ist die durch die Gleichungen (11) dargestellte Kurve sich selbst

konjugiert, da jedem Punkte ix, iy, s ein anderer Punkt ix, iy,

- s zugeordnet ist.

Infolgedessen sind die beiden genannten Flachen Doppelflachen und

haben somit dieselbe Klasse.)

5. Die Minimalflache, die die Evolute einer algebraischen Raumkurve

nach dem Orte der Kriimmungsmittelpunkte beriihrt, ist algebraisch.

Die Normalebenen einer Raumkurve umhiillen bekanntlich eine

Developpable, die ich der Kiirze wegen die Evolute der Raumkurve

nennen werde. In diesem Paragraphen bestimme ich einfach unendlich
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viele algebraische Minimalflachen, die in die Evolute einer algebraischen
Raumkurve eingeschrieben sind. Alle diese Flachen sind ahnlich mit den

Biegungsflachen einer beliebig unter ihnen gewahlten Flache.

13. Seien x,y,z die Koordinaten einesPunktes einer algebraischen
Raumkurve. Die Koordinaten x1} y, % des Krummungsmittelpunktes sind

bekanntlich bestimmt durch die Gleichungen:

y

x itz

_j_ yf,2 _|_ gn &amp;gt;

y&quot;

wo die Bogenlange s der Raumkurve als unabhangige Variable be- [479

nutzt ist. Die Tangentenebene der Evolute in einem Kriimmungsmittel-

punkte besitzt die Richtungskosinus x
, y ,

z . Daher werden die Minimal-

kurven der Mmimalnache, die die Evolute nacb dem Orte der Kriimmungs-

mittelpunkte beriihrt, bestimmt durch die Formeln:

2W= *! i

Man findet:

oder, wenn man die Integration ausfiihrt und darnach die analogen Aus-

driicke der Grofien F und TFhinzufiigt:

r^ll
... ...

2 U = x + r - i

I

;
2 3 :

^&quot;
2 + i/&quot;

2

Diese Formeln zeigen, daB die gesuchte Minimalflache algebraisch ist.

Also:

Satz 7. Die Minimalflache, die die Evolute einer alge
braischen Raumkurve nach dem Orte der Kriimm ungsmittel-
punkte beriihrt, ist algebraisch.
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14-. Alle auf der Evolute gelegenen Punkte
jj, 17, werden bekannt-

lich erhalten, wenn man in den Formeln:

= r 4-
X &quot;

-4- If

Z y &quot;-~ y z
&quot;~r

z ,,z
*
xn _|_ y

,2
_|i ^,,

2 ,

z x &quot;

,
I/*

I I.
x= ^ &quot;2 -- /2 W2 *8 +

der Grofie A; sukzessiv alle moglichen Werte erteilt. Gibt man dagegen h

einen bestimmten Wert, so erhalt man eine auf der Evolute gelegene
Kurve. Die Minimalkurven der nach dieser Kurve beriihrenden Minimal-

flache werden bestimmt durch die Formeln:

2V, =

woraus durch Ausfuhrung:

2C/! =

(12)

+^^ i

Hiermit ist nachgewiesen, daB cliese Minimalflache algebraisch 1st, welchen

Wert auch die Konstante k haben mag. Also:

Satz 8. In die Evolute einer algebraischen Raumkurve
kann man jedenfalls einfach unendlich viele algebraische
Minimalflachen einschreiben.

In spateren Paragraphen zeige ich, daB es oox algebraische Minimal

flachen gibt, die in unsere Evolute eingeschrieben sind.

(15. Wie man sieht, bestehen Relationen von der Form:

/i
=

(1 =F ify U, F! = (1 T A)F, TFi = (1 T

Infolgedessen geht die in Numrner 13 betrachtete Minimalflache durch

Biegungen, jede verbunden mit einer reellen Ahnlichkeitstransformation

in die Flachen der Nummer 14 uber.
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Die Beriihrungskurven jj, t?, dieser letzten Flachen konnen folgender-

maBen geometriscli definiert werden : Durch die Tangenten der vorgelegten

Kurve x, y, z legen wir Ebenen, die mit den entsprechenden Oskulations-

ebenen [einen] konstanten Winkel bilden. Jede solche Ebene schneidet

die entsprechende Kriimmungsachse in einem Punkte, der sicher auf der

Evolute liegt. Der Inbegriff der hiermit erhaltenen Punkte ist eine Kurve

8, n, S-
1
))

6. Jede algebraische Minimalflache ist eingeschrieben in oo4 Evoluten

von algebraischen Raumkurven.

Die Entwickelungen des vorangehenden Paragraphen fuhren zu der

Frage : Wie viele algebraische Raumkurven gibt es, in deren Evolute eine

vorgelegte algebraische Minimalflache eingeschrieben ist ? Mit dieser Frage
werde ich mich jet/t beschaftigen.

16. Sei:

x =
, y = 2 T, e = r

eine vorgelegte Minimalflache. Ich setze :

Uf +A^Ult U2
Q-A=U2 , [48i

wo A, B und C arbitrare Konstanten bezeichnen soilen. Alsdann defi-

nieren die Gleichungen:

wiederum die vorgelegte Minimalflache.

Ich fiihre drei neue GroBen |, 17, J ein, indem ich setze:

dU, &amp;lt;LV1 dW,

dUt dV2

hierdurch werden die Parameter t und r durch eine Relation verbunden.

Die variablen GroBen
, r\, interpretiere ich als die Koordinaten der

Punkte einer algebraischen Raumkurve. Ich werde zeigen, daB die vor

gelegte Minimalflache in die Evolute dieser Kurve eingeschrieben ist.

1) Wickelt man die Evolute in eine Ebene ab, so wird die Kurve |, rj, die

schiefe FuBpunktkurve eines gewissen Punktes hinsichtlich derjenigen Kurve, in

welche die Riickkehrkante iibergegangen ist.
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Es 1st:

dUf + dV? + dW? = =
dU&amp;lt;? + dV2

2 + dW? ,

also kommt:

(14)

und durch Differentiation der Gleichungen (14), indem man die iibrigen

Relationen berucksichtigt :

Durch Differentiation dieser letzten Gleichungen kommt:

Wir wahlen die Bogenlange der Kurve ,)?, 5 zur unabhangigen Variablen.

Alsdann wird:

Infolgedessen werden die Gleichungen:

(15)

sowohl durch Uly Vl} Wlt wie durch C/
T

2 ,
F2 ,

TF2 befriedigt. Die drei [482

letzten Gleichungen geben durch Auflosung:

2 TJ = 4-

2W=t^ -l- y

-
l^i+^i+gira

=
J.t 4.^1+^1

Diese Gleichungen zeigen in der Tat fNr. 13), daB die vorgelegte Minimal

flache in die Evolute der Raumkurve |, ^, g eingeschrieben ist. Und da

diese Kurve von den drei arbitraren Parametern A,B,C abhangt, er-

halten wir den Satz:
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Satz 9. Jede algebraische Minimalfl ache beriihrt drei-

fach unendlich viele Evoluten algebraischer Raumkurven,
[jede] nach dem Orte der Kriimmungsmittelpunkte. 1

)

Zerfallt die Raumkurve
, 77, f ,

so nennt man bekanntlich jeden Teil

derselben Fokalkurve der iibrigen Teile. Dies gibt den Satz:

Satz 10. Beriihrt eine Minimalfl ache die Evolute einer

Raumkurve nach dem Orte der Kriimmungsmittelpunkte,
so steht sie in demselben Verhaltnis zu den Evoluten aller

Fokalkurve n.

17. Ich betrachte wiederum eine beliebige algebraische Minimalflache :

(16) X = Uf(t) + Uf(i), y=V?+V, z = W? + W2 .

Ich setze:

-B)= V2 ,

wo A, B, C und n:m arbitrage Konstanten bezeichnen sollen. Alsdann

definieren die Gleichungen:

m 7T n TT/y / / I / /
JU ; (_/ 1 i . \J om -j- n m -\- n

y = y _(
!L_ ym \- n m

j

n

-*
= ^nWi+^ W*

wiederum die vorgelegte Minimalflache.

Sodann fiihre ich drei Variable
, 17, ein, indem ich setze: [483

dW\

2 2 2

hierdurch werden die Parameter Tund r durch eine Relation verbunden.

Aufierdem ist:

1) Vergleiche hierzu Satz 12.
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Also erhalt man, indem man ganz wie in der vorangehenden Nummer
verfahrt, die Formeln:

u =

F=-

w = t -I__^
4-

^r r^
i&quot;

2
+3&quot;

2 +r 2 -
!&quot;*+rr

2 +r 2

wo das eine Zeichen die GroBen Ulf Vly Wlf das zweite Zeichen die GroBen

1
J

2, V2 ,
W2 liefert.

Es gibt nun immer eine Konstante k, die die beiden Relationen:

befriedigt. Also ist unsere Minimalflache
( 5, Nr. 14) eingeschrieben in

die Evolute der Raumkurve
, ??, g. Und da diese Kurve vier arbitrare

Parameter, A, B, C, m\n enthalt, erhalten wir den Satz:

Satz 11. Jede algebraische Minimalflache ist jedenfalls
in vierfach unendlich viele Evoluten algebraischer Raum-
kurven eingeschrieben.

Ich will insbesondere annehmen, daB die Minimalflache (16) reell ist,

und dementsprechend setzen:

A =
ia, B = i~b, C -=

ic, m = [i + vi, n = n vi,

wo a, 6, c, fi und v reelle Konstanten bezeichnen. Alsdann kommt (17):

und folglich ist die Kurve ,)?, reell, das heiBt, sie wird bestimmt durch
reelle Gleichungen.

Jede* reelle algebraische Minimalflache ist daher ein

geschrieben in oo4 Evoluten von reellen algebraischen
Raumkurven.

Auch bei den Entwickelungen dieser Nummer ist zu bemerken, daB
die Raumkurve g, rj, J in mehrere Kurven, deren jede Fokalkurve zu den

iibrigen ist, zerfallen kann.
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7. Synthetische Betrachtungen. [484

(Ich werde kurz zeigen, wie ich die interessanten Theorien der letzten

Paragraphen urspriinglich fand.

18. Seien:

(18) *i=2*7i(*), ft =2 7^), *1 =2T71 (i)

und:

(19) xt =2Ui(r-), j/2=2F2 (r), *2 =2TF-2 (r)

die Gleichungen zweier algebraischer Minimalkurven. Ich verbinde einen

beliebigen Punkt xl , ylt 0^ mit einem beliebigen Punkte xz , y2 , z% und

suche den Mittelpunkt:

dieser beiden Punkte. Der Ort dieser Mittelpunkte :

(20) x=U1+U2 , y = Vi+Vn ,
z = Wi + W2

ist bekanntlich eine Minimalflache (Math. Ann. Bd. XIV, S. 334 u.337 [hier

Abh. II, S. 125 u. 129]).

Zu bemerken ist hierbei, daB die Tangentenebene der Flache zwei

Gerade enthalt, die mit den entsprechenden Tangenten der Kurven (18)

und (19) parallel sind. Konstruiert man daher die um diese beiden Kurven

umgeschriebene Developpable D, so beriihrt diese die Minimalflache nach

einer gewissen Kurve S.

Ich werde zeigen, dafl die Developpable die Evolute einer algebra-

ischen Raumkurve, und daB S der Ort der Krummungsmittelpunkte ist.

Man konstruiere in der Tat die beiden Developpablen, deren Riick-

kehrkanten die Minimalkurven (18) und (19) sind. Diese Flachen schneiden

einander nach einer Raumkurve
(7, deren Evolute bekanntlich eben D ist.

Dabei ist die Kurve S der Ort der Krummungsmittelpunkte.
Hiermit erkennen wir also wie fruher, daB die Minimalflache (20) in

die Evolute der Kurve C eingeschrieben ist. Und da die Gleichungen unserer

Minimalflache auch folgendermaBen geschrieben werden konneii:

wo A, B, C arbitrage Konstanteii sind, so sehen wir, daB unsere Minimal

flache dreifach unendlich viele Evoluten algebraischer Raumkurven, [jede]

nach dem Orte der Krummungsmittelpunkte beriihrt.
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Es 1st moglich, diesen schon fruher bewiesenen Satz zu vervoll-

standigen. [
485

Soil in der Tat die Minimalflache (20) die Evolute einer Raumkurve C&quot;

nach dem Orte der Krummungsmittelpunkte beriihren, so mussen nach dem

Vorangehenden die auf der Minimalflache gelegenen Minimalkurven mit

denjenigen beiden Minimalkurven, deren Developpable durch C hindurch-

gehen, ahnlich und gleichgestellt sein. Und dabei muB das Ahnlichkeits-

verhaltnis gleich 1 : 2 sein. Hieraus aber fliefit, daB es nicbt mehr als drei-

fach unendlich viele Kurven C gibt, die die gestellten Forderungen erfullen.

Satz 12. Jede [algebraische] Minimalflache beruhrt oo3

und auch nicht mehr E v o 1 u t e n von algebraischenRaumkurven,

[jede] nach dem Orte der Krummungsmittelpunkte.

1st insbesondere die vorgelegte Flache reell, so konnen wir annehmen,

daB Ui und U2 , V^ und F2? W und W2 konjugierte Funktionen ihrer

Argumente sind. Setzen wir daher:

A = ia, B = ib, C = ic,

wo a, b und c beliebige reelle GroBen sind
?

so erhalten wir cxo
3
umge-

schriebene Evoluten, deren jede durch eine reelle Gleichung dargestellt wird.

Zerfallt die Schnittkurve zwischen den Developpablen der Minimal-

kurven (18) und (19), so ist jede Teilkurve Fokalkurve zu den iibrigen

Teilen. Alsdann zerfallt eo ipso die umgeschriebene Evolute in die Evo

luten der gegenseitigen Fokalkurven.

Man nehme zum Beispiel eine Raumkurve mit einer Symmetrieebene,

die wir zur y, #-Ebene wahlen. Es ist dann klar, wenn wir voraussetzen,

daB die Developpable, die gleichzeitig um die Kurve und den Kugelkreis

umgeschrieben ist, irreduktibel ist, daB ihre Gleichung eben die GroBe x

nur als Quadrat enthalt. Und da die Developpable die y, #-Ebene weder

beruhrt, noch orthogonal schneidet, so ist die betreffende Schnittkurve eine

Doppelkurve der Developpablen.

Nimmt man daher eine Raumkurve mit einer Symmetrie-
ebene und konstruiert diejenige Minimalflache, die deren
Evolute nach dem Orte der Krummungsmittelpunkte be

ruhrt, so hat diese Flache immer dann eine ebene geoda-
tischeKurveinderSymmetrieebene,wenndieumdieRaum-
kurve und den Kugelkreis umgeschriebene Developpable
irreduktibel ist.

1st zum Beispiel die vorgelegte Kurve eine Parabel, so erkennen wir,

daB die Minimalflache, die die Evolute dieser Parabel als ebene geodatische
Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1 10
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Kurve enthalt, zugleich die Evolute der Fokalparabel als ebene geodatische

Kurve enthalt. (Vergleiche Hennebergs friilier zitierte Arbeit.)

Andererseits ist klar, dafi die Minimalflache, die die Evolute einer

Ellipse oder Hyperbel als ebene geodatische Kurve enthalt, zugleich die

Evoluten der beiden Fokalkegelschnitte als ebene geodatische Kurven

enthalt.

An dieser Stelle scheint es mir niitzlich, den folgenden Satz, der [486

an und fur sich ziemlich selbstverstandlich ist, der iibrigens im Voran-

gehenden schon als bekannt vorausgesetzt worden ist, ausdriicklich aus-

zusprechen :

Satz 13. Enthalt eine Developpable zwei algebraische
Minimalkurven (oder eine solche, die alle Erzeugenden
zweifach schneidet), so ist die Developpable die Evolute

einer algebraischen Raumkurve, namlich derSchnittkurve

zwischen den Developpablen der beiden Minimalkurven.

19. Seien wiederum:

#1 = Ui, 2/i= &quot;Pi, &L=W\

= F2 ,
z2
= W2

und:

x*= U2 ,

zwei Minimalkurven. Alsdann bestimmeii die Gleichungen

m

m W -4-
n W2 =

wT+^
W* + ~m+~n

W
*&amp;gt;

wie auch die Konstanten m und n gewahlt werden, immer eine Minimal

flache. Konstruiert man nun diejenige Developpable, die gleichzeitig urn

jene beiden Minimalkurven umgeschrieben ist, so erkennt man wie in der

vorangehenden Nummer, dafi die Minimalflache in diese Developpable ein-

geschrieben ist. Und andererseits lehrt der vorangehende Satz, daB die

Developpable die Evolute einer algebraischen Raumkurve ist. Hiermit

haben wir eine synthetische Begriindung der Satze 8 und 11 erhalten.)
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8. Bestimmung aller algebraischen Minimalflachen, die in einen

algebraischen Kegel eingeschrieben sind.

Der zweite Hennebergsche Satz lehrt, daB sich nicht in jedeii

algebraischen Zylinder algebraische Minimalflachen einschreiben lassen.

Es liegt somit nah, zu vermuten, daB sich auch nicht in jeden algebra
ischen Kegel algebraische Minimalflachen einschreiben lassen. Merkwiir-

digerweise stellt sich die Sache anders. Ich werde in der Tat jetzt zeigen,

daB sich in jeden algebraischen Kegel, dessen Spitze im endlichen Raume

liegt, und welcher dabei keine infinitesimale Kugel ist, unbeschrankt viele

(oo
00

) algebraische Minimalflachen einschreiben lassen. Gleichzeitig bestimme

ich alle diese Flachen.

20. Sind x, y, z die Koordinaten der Punkte einer algebraischen

Raumkurve, so werden die Minimalkurven der Minimalflaehe, die die Evo-

lute nach dem Orte der Krummungsmittelpunkte beriihrt, bestimmt [487

durch die friiher gefundenen Formeln:

2 V = x + ,. , ,i i
V =^ **

*jy&quot;
w^ &M_

=

Die Minimalkurven der Bonne tschen Biegungsflache werden be

kanntlich bestimmt durch die Gleichungen:

Hierbei ist die Kurve xly y^z der vorgelegten in die Kurve x2 , y2 ,
s2

der neuen Flache iibergegangen. Die Tangentenebenen der neuen Flache

langs dieser Kurve besitzen die Richtungskosinus x
f

, y ,
z

,
das heifit, die-

selben Richtungskosinus wie die entsprechenden Tangentenebenen der vor

gelegten Flache.

Wir werden zeigen, daB die besprochenen Tangentenebenen der neuen
Flache durch einen gemeinsamen Punkt, namlich den Koordinatenanfangs-
punkt, gehen. Dies geht unmittelbar daraus hervor, daB die Gleichung:

a ffi+y yi-f-^-O,
wie man durch Ausfiihrung findet, identisch besteht. So folgt :

Satz 14. Beriihrt eine Minimalflache die Evolute einer
Raumkurve langs des Ortes der Krummungsmittelpunkte,

16*
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so ist die Bonnet sche Biegungsflache eingeschrieben in

einen Kegel, dessen Tangentenebenen mit den Tangenten
ebenen der Evolute parallel sind. Die Distanz der Kegel-
spitze von einem beliebigen Punkte oc^y^z2 der Beriihrungs-
kurve ist gleichdemKrummungsradiusderursprunglichen
Raumkurvein demjenigen Punkte, dessenTangente aufder
betreffenden Tangentenebene der Biegungsflache senk-
recht steht.

Der letzte Teil dieses Satzes beruht darauf, dafi die Gleichung:

^

wie man durch Ausfuhrung zeigt, identisch stattfindet.

Friiher fanden wir, dafi jede (algebraische) Minimalflache oo3 Evoluten

von (algebraischen) Raumkurven, jede nach dem Orte der Krummungs-
mittelpunkte beriihrt. Den betreffendenBeriihrungskurven entsprechen dabei

auf der Bonnetschen Biegungsflache die oo3
Kurven, nach denen diese

Flache von ihren Tangentenkegeln beriihrt wird. Und da die Beziehung
zwischen den beiden Minimalflachen eine gegenseitige ist, folgt, dafi auch

die Beriihrungskurven der urspriinglichen Flache mit ihren Tangenten

kegeln diejenigen Kurven der Biegungsflache liefern, nach denen diese [488

von umgeschriebenen Evoluten [und zwar von jederj nach dem Orte der

Krummungsmittelpunkte beriihrt wird.

21. Ist nun gegeben ein beliebiger algebraischer Kegel:

f(T&amp;gt; f)
=

-

\ *i *2 /

der jedoch keine infinitesimale Kugel sein darf, so findet man folgender-

mafien vermoge des letzten Satzes unbeschrankt viele algebraische Minimal-

flachen, die in ihn eingeschrieben sind.

Ich setze:

(-:-. ;-)=&amp;lt;&amp;gt;

und interpretiere dabei mit Pliicker die GroBen t, u, v als Koordinaten

der allgemeinen Ebene:

tx2 +uyz + vz2 l= 0.

Sodann fiige ich eine arbitrare algebraische Relation zwischen t,u,v:

&amp;lt;p (t, u,v) = Q

hinzu. Alsdann bestimmen die vereinigten Gleichungen f= 0, (p
= die

Oskulationsebenen einer algebraischen Raumkurve, deren Binormalen mit

den Erzeugenden des vorgelegten Kegel s parallel sind.
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Sodann nehme ich auf jeder Erzeugenden einen Punkt^?, dessen Distanz

vom Koordinatenanfangspunkte, das heiBt von der Kegelspitze, gleich dem

entsprechendeii Kriimmungsradius der Raumkurve 1st. Der Inbegriff der

Pimkte p bildet eine Kurve, und diejenige Minim alflache, die den Kegel
nach dieser Kurve beriihrt, ist nach den Entwickelungen der vorangehenden
Nummer die Biegungsflache einer algebraischen Minimalflache und infolge-

dessen selbst algebraisch. Also:

Satz 15. Es gibt unendliehfach unendlich viele algebra-
ische Minimalflachen, die in einen beliebigen algebraischen
Kegel eingeschrieben sind.

Urn eine solche Flache zu find en, nimmt man eine be-

liebigealgebraische Raumkurve, derenBinormalen mitden
Erzeugenden des vorgelegten Kegels parallel sind. Auf
jederErzeugendenbestimmtm an d enjenigenPunktj?, dessen
Distanz von der Kegels pitze gleich dem entsprechenden
Kriimmungsradius der Raumkurve ist. Diejenige Minimal
flache, die den Kegel nach dem Orte der Punkte^ beriihrt,
ist algebraisch.

Ist der vorgelegte Kegel insbesondere reell, so ist es immer moglich,
eine solche reelle Gleichung y(t,u,v) = zu wahlen, dafi die Gleichungen
/
=

0, cp
= die Oskulationsebenen einer reellen Raumkurve bestimmen.

Alsdann gibt die Methode des vorangehenden Satzes eine algebraische

Minimalflache, die den vorgelegten Kegel nach einer reellen Kurve beriihrt,
das heiBt, eine reelle eingeschriebene [algebraische j Minimalflache.

22. Der letzte Satz erhalt dadurch eine noch grofiere Wichtigkeit, daB
die angegebene Konstruktion samtliche algebraische Minimal- [489
flachen liefert, die in den vorgelegten Kegel eingeschrieben sind.

Seien in der Tat:

die Gleichungen der Beruhrungskurve zwischen dem vorgelegten Kegel
und einer beliebigen eingeschriebenen algebraischen Minimalflache. Die

Richtungskosinus X, F, Z der Tangentenebene des Kegels, dessen Spitze
im Anfangspunkte liegen mag, sind bestimmt durch die Gleichungen:

Xx2 -{- Yyz -f Zs% = 0, Xdx2 -f- Ydy2 + Zdz2
=

0,

woraus :

X = Y_ Z
2/2 2 ^2 ^2 2 2/2



248 HI. Beitrage zur Theorie der Minimalfl. II. Metrische Untersuch. Ann. XV. 1879

Diese Formeln zeigen, daB die vorgelegte eingeschriebene Minimalflache

erhalten wird, wenn die Operationen der vorangehenden Nummer auf die

Raumkurve x, y, z angewendet werden. Dies gibt:

Satz 16. Die Operationen der vorangehenden Nummer
liefern alle algebraischen Minimalflachen, die in einen

vorgelegten algebraischen Kegel eingeschrieben sind.

Insbesondere findet man alle reellen algebraischen Minimalflachen,
die sich in einen reellen algebraischen Kegel f = einschreiben lassen,

wenn man, wie am Schlusse der vorangehenden Nummer geschehen, zu

der reellen Gleichung f(t:v,u:v) = eine arbitrare reelle Gleichung

cp (t, u, v)
=

hinzufugt.

9. Uber die in eine algebraische Developpable

eingeschriebenen algebraischen Minimalflachen.

In diesem Paragraphen zeige ich, daB in jede um eine algebraische

Minimalflache umgeschriebene Developpable unbeschrankt viele (oo
80

)
al

gebraische Minimalflachen eingeschrieben werden konnen. Ich gebe ferner

eine bemerkenswerte Konstruktion dieser eingeschriebenen Flachen.

23. Sei t ein Parameter, dessen verschiedene Werte den verschie-

denen Erzeugenden einer algebraischen Developpablen zugeordnet sind,

und seien X, I
7

,
Z die Richtungskosinus der Tangentenebenen der Deve

loppablen. Da eine Developpable nur oo1
Tangentenebenen besitzt, und da

jede Ebene langs einer Erzeugenden beriihrt, so sind X, Y, Z Funktionen

von
#,
und von t allein.

Seien %lt iy1? fj_
die Koordinaten der Punkte, in denen eine vorgelegte

algebraische Minimalflache die Developpable beriihrt. Ebenso seien

2? ??2&amp;gt; 2 die Punktkbordinaten der Beriihrungskurve unserer Develop

pablen mit einer beliebigen anderen Minimalflache. Dabei sind sowohl

ii? ^i? i&amp;gt;

wie ^2? ^2? ?2 Funktionen von t.

Unsere Voraussetzung, daB die erste Minimalflache algebraisch sein

soil, kommt darauf hinaus, daB die drei Integrale :

f(Yd^-Xdra) [492

algebraische Funktionen von t sind. Und die Forderung, daB auch die

zweite Flache algebraisch sein soil, kommt darauf hinaus, daB auch die

drei Integrale:
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algebraische Funktionen von t sein sollen. Diese Forderung 1st aber,

wenn wr:

setzen, und darnach X2) y2 ,
Z2 als unbekannte GroBen anstatt 2 ? ^2?

einfiihren, mit der Forderung aquivalent, daB die drei Integrale:

(28) f(Zdy2 -Ydz2), J\Xdz2
- Zdx2), f(Ydx2 -Xdy2)

algebraische Funktionen von t sein sollen.

Es 1st:

woraus folgt:
Xdx2 + Ydyz

Es ist ferner:

-
i.) + r^, - %) + ^(?2

- y = o,

da 2 1, ?72 ??!, 2 1 mit den Richtungskosinus der Erzeugenden

proportional sind. Also kommt:

Endlich sind die Richtungskosinus der Erzeugenden durch eine [algebra

ische] Relation:

verbunden 1
),
und daher sind die Verhaltnisse der GroBen X2) y2 , z% durch

die entsprechende Gleichung:

verbunden.

Hiermit gewinnt unser Problem die folgende Gestalt:

Man soil drei GroBen x2 , y^ zz ,
deren Verhaltnisse durch eine vor-

gelegte algebraische Relation /*= verkniipft sind, in allgemeinster Weise

als algebraische Funktionen einer HilfsgroBe bestimmen derart, daB die

drei Integrale (28), in denen X, Y, Z durch die Gleichungen:

Xx2 + Yy2 + Zg* = 0,

Xdx2 + Ydy2 + Zdz2
=

0,

x 2 + r2 + z 2 =1

bestimmt sind, algebraische Funktionen der HilfsgroBe werden.

1 Ware die Developpable eine Zylinderflache, so gabe es zwei solche Rela-

tionen. Diescn Ausnahmefall schlieBen wir daher vorlaufig aus.
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Nach den Entwickelungen des letzten Paragraphen kann dieses [493
letzte Problem auch folgendermafien formuliert werden:

Vorgelegt 1st em algebraischer Kegel:

Man soil in allgemeinster Weise eine auf diesem Kegel gelegene Kurve
y:

z&amp;gt; 2/2?
Z

2.
bestimmen derart, dafi die nach dieser Kurve beriihrende Mini

malflache algebraisch ist.

Und da diese letzte Aufgabe eben in dem letzten Paragraphen er-

ledigt wurde, so ist auch die in diesem Paragraphen gestellte Aufgabe als

erledigt zu betrachten. Dies gibt den folgenden merkwiirdigen Satz:

Satz 17. 1st eine algebraische Developpable und eine

eingeschriebene algebraische Minimalflache vorgelegt,
so findet man folgendermaBen beliebig viele (oo) einge
schriebene algebraische Minimalfi ache n.

Man nimmt eine algebraische Raumkurve, deren Bi-
normalen mit den Erzeugenden der De vel oppablen par
allel sind. Sodann bestimmt man auf jeder Erzeugenden
einen Punkt

j&amp;gt;,

(lessen Distanz von dem Beriihrungspunkte
der Erzeugenden mit der vorgelegteii Minimalflache dem
entsprechenden Kriimmungsradius der Raumkurve gleich
ist. Diejenige Minimalflache, die die Developpable nach
dem Orte der Punkte p beriihrt, ist algebraisch, und in

dieser Weise werden alle eingeschriebenen algebraischen
Minimalflachen erhalten.

1st insbesondere die vorgelegte Developpable und die vorgelegte ein

geschriebene Minimalflache re ell, so lehrt der vorangehende Satz beliebig
viele und sogar alle eingeschriebenen reellen algebraischen Minimalflachen

finden.

24. Friiher zeigte ich
( 5, Nr. 13), dafi in die Evolute einer algebra

ischen Raumkurve eine algebraische Minimalflache eingeschrieben werden
kann. Hieraus ergibt sich nach dem Vorangehenden der Satz:

Satz 18. In die Evolute einer algebraischen Raamkurve
C kann man immer unendlichfach unendlichviele (oo) al

gebraische Minimalflachen einschreiben.

Um eine solche Flache zu finden, benutzt man nach dem Satze 17

als Hilfskurve eine beliebige Raumkurve, deren Tangenteii beziehungs-
weise mit den Tangenten der Kurve C parallel sind. Wahlt man insbe

sondere zur Hilfskurve eine mit C ahnliche und gleichgestellte Kurve,
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so erhalt man die in Nummer 14 betrachteten eingeschriebenen Minimal

flachen.

1st eine Developpable die Evolute einer algebraischen Raumkurve,

so enthalt sie ( 7) zwei algebraische Minimalkurven. Enthalt auf der

anderen Seite eine Developpable zwei algebraische Minimalkurven, so ist

sie die Evolute einer algebraischen Raumkurve. Infolgedessen kann der

letzte Satz auch folgendermaBen ibrmuliert werden:

Satz 19. Enthalt eine Developpable zwei algebra- [494

ische Minimalkurven, so gibt es unendlichfach unendlich-

viele algebraische Minimalflachen, die in die Developpable

eingeschrieben sind.

Erinnert man sich jetzt, daB eine Minimalkurve, als Ebenengebilde

aufgeiaBt, eine Minimal flache ist, so erkennt man einerseits, daB der letzte

Satz eine unmittelbare Konsequenz von Satz 17 ist, andererseits, daB man

den allgemeineren Satz aussprechen kann:

Satz 20. Enthalt eine algebraische Developpable eine

algebraische Minimalkurve, so gibt es oo eingeschriebene

algebraische Minimalflachen.

Bel dieser Gelegenheit mochte ich auch den folgenden Satz aus

sprechen:

Satz 21. In eine algebraische Developpable, deren Ebe-

nen eine feste Ebene unter konstantem Winkel(jedoch
nicht senkrecht) schneiden, kann man immer oc^ algebra
ische Minimalflachen einschreiben.

Denn die Rlickkehrkurve ist geodatische Kurve auf einer Zylinder-

flache (Nr. 9), und daher ist die Minimalflache, auf der diese Ruckkehr-

kurve Haupttangentenkurve ist, algebraisch. Hiermit kennen wir eine in

die vorgelegte Developpable eingeschriebene algebraische Minimalflache,

und also ist unser Satz richtig.

Dieser Beweis hat keinen Sinn, wenn die Ebenen der vorgelegten

Developpablen die feste Ebene senkrecht schneiden. Und in diesem Falle

ist unser Satz, wie der zweite Hennebergsche Satz uns lehrt, auch

nicht mehr richtig.

25. Die vorangehenden Entwickelungen dieses Paragraph en bleiben

nicht mehr gultig, wenn die vorgelegte Developpable eine Zylinderflache

ist. Wir behandeln mmmehr diesen Ausnahmefall.

1st qp(x,y)
= die Gleichung einer vorgelegten Zylinderflache, so

werden die Minimalkurven jeder eing-eschriebenen Minimalflache bestimmt
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durch Gleichungen von der Form:

2C r =xtg, 2F=ytif, 2W=zi.
Und da:

ist, folgt:

+ dy
2 + dtf - (d? + drf + d?) = 0.

Bezeichnen wir andererseits die Richtungskosinus der Tangentenebenen
des Zylinders wie gewohnlich mit X, F, ^;

so 1st:

-0, Z=0,
woraus :

Wenn wir daher voraussetzen, daB sich der vorgelegte Zylinder nicht

auf eine Gerade reduziert, und daB daher dx und dj nicht beide [495

gleich Null sind
;
so konnen wir setzen:

dz = Ids = l}/dx
2 +dy2

,
d = pds,

wo die Funktionen p, A
7 ^ im allgemeinen endliche Werte haben.

Durch Substitution in (29) kommt:

)
=

0,

woraus, da (is nicht verschwindet :

(&amp;gt;

+ A^ = 0, 1 p2 -f A2
pa = 0.

1st nun A ^ 0, so kommt :

,

wo wir zunachst annehmen werden, daB:

ist. In diesem Falle kommt, wenn wir die Bogenlange der Kurve

mit (5 bezeichnen:

Nimmt man zweitens an, daB:

A 2 + 1 =

ist, so wird A = i und z = is.
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Es bleibt somit nur die Hypothese A = zu diskutieren. Alsdann

wird Q
= 0:

2tf=x, 2F==y, 2W--=is,

was dem Hennebergschen Falle einer ebenen geodatischen Kurve

entspricht.

Hiermit ist der folgende allgemeine Satz gefunden:

Satz 22. 1st der Querschnitt eines Zylinders qp(x,y)
=

die Evolote einer ebenen algebraischen Kurve, so findet

man folgendermaBen alle eingeschriebenen [algebraischen]
Minimal flachen.

Mannimmt eine andereEvolute^(,?7) = einer ebenen

algebraischen Kurve und betrachtet je zwei solcne Punkte
der beiden Evoluten, die parallele Tangenten h a b e n

,
als

zusammengenorend. Bezeichnet man sodann die B o gen-
Ian g e der Kurve ty

= mit 6 und konstruiert die Kurve:

x = x, y = y, z =
&amp;lt;5,

so ist diejenige Minimal fl ache, die den Zylinder nach
dieser Kurve b e r ii h r t

,
immer algebraisch.

Die allgemeine Methode der Nummer 23 bleibt also noch gultig,

wenn die vorgelegte Developpable eine Zylinderflacne ist.

Zugefiigt moge eiidlich noch sein, daB sich der Satz 22 derart [496

formulieren lafit, daB derselbe gultig bleibt, wenn sich die vorgelegte

Zylinderflache auf eine gerade Linie reduziert.

10. Synthetische Betraclitungen.

(Auch die Theorie des letzten Paragraphen fand ich urspriinglich

durch synthetische Betrachtungen, die ich hier kurz reproduzieren werde,

da sie an und fiir sich Interesse darbieten.

26. Legendre gab zuerst der partiellen Differentialgleichung der

Minimalflachen durch Einfuhrung von Ebenenkoordinaten :

z px qy = w, p, q

eine line are Form. Hieraus folgt sogleich, wie WeierstraB zuerst

explizite bemerkt hat, daB die Auffindung zweier (reeller) Minimal

flachen :

w = F(p,q) und: w=&amp;lt;&(p,q)

die Bestimmung von einfach unendlich vielen solchen Flachen:

tv = F + /I &amp;lt;

(A
=

Const.)
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leistet; sind dabei die vorgelegten Flachen algebraisch, so werden auch

die derivierten Flachen algebraisch.

Eine solche Konstruktion von neuen Minimalflachen vermoge zweier

gegebener Flachen wird geliefert durch den folgenden Satz, den ich viel-

leicht zuerst in dieser Form aufgestellt habe:

Gleitet eine Minimalflache in Translationsbewegung
laiigs einer festen Minimal flache, so beschreibt jeder mit
der beweglichen Flache fest verbundenePunkt wiederum
eine Minimalflache.

Diese Form der Konstruktion ist deswegen wichtig, weil sie unmittel-

bar eine ausgedehnte Kategorie von Beriihrungstransformationen liefert,

die Minimalflachen in Minimalflachen uberfiihren. x
)

Man fiihre in der Tat auf eine vorgelegte (algebraische) Minimalflache :

f(x, y, *)
=

und einen mit derselben fest verbundenen Punkt x = 0, y = 0, z =
alle moglichen Translationen aus. Alsdann erhalt die Flache oo3

Lagen:

und gleichzeitig erhalt der Punkt x
, y ,

z die Lagen

Daher wird das Entsprechen zwischen den verschiedenen Lagen der [497

Flache und des Punktes durch die Gleichung:

f(x x
y y y ,

g z)=Q
bestimmt. Aber diese Gleichung definiert eine Beruhrungstransformation.

Wenn insbesondere der Punkt x
r

, y ,
s eine Minimalflache durchlaaft, so

umhiillt die entsprechende Flache nach unserem Satze eine Minimalflache.

Die aufgestellte Beruhrungstransformation besitzt daher wirklich die

Eigenschaft, Minimalflachen in Minimalflachen uberzufiihren.

Hieraus folgt insbesondere, was iibrigens schon aus der Form der

partiellen Differentialgleichung der Minimalflachen hervorgeht, daB die

Punkte des Raumes, als Ebenengebilde aufgefafit;
Minimalflachen sind.

Man erkennt ferner, daB jede Ebene in eine parallele Ebene iibergeht,

und daB infolgedessen jede Developpable in eine Developpable mit par-

allelen Ebenen umgewandelt wird.

1) In meiner vierten Abhandlung iiber Minimalflachen bestimme ich samtliche

Beriihrungstransformationen, die alle Minimalflachen in Minimalflachen umwandeln.
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27. Dies vorausgesetzt, nehme man einen beliebigen algebraischen

Kegel und samtliche algebraische Minimalflachen, die nach 8
*) in

diesen Kegel eingeschrieben sind, und fiihre sodann unsere Bertihrungs-

transformation, die nach unserer Voraussetzung algebraisch ist, aus. Hier-

bei geht der Kegel in eine algebraische Developpable mit parallelen
Ebenen liber; die in den Kegel eingeschriebenen algebraischen Minimal
flachen liefern algebraische Minimalflachen, die in die Developpable ein

geschrieben sind.

Hiermit erkennen wir sogleich, dafi es moglich 1st, beliebig viele

algebraische Developpable, in die sich oo30

algebraische Minimalflachen ein-

schreiben lassen, anzugeben. Die vorangehenden Entwickelungen flihren

indes weiter.

Sei in der Tat eine algebraische Developpable mit einer eingeschrie
benen algebraischen Minimalflache gegeben. Ich behaupte, dafi es oox al

gebraische Minimalflachen gibt, die in die Developpable eingeschrieben sind.

Zum Beweise fiihre ich diejenige Beriihrungstransformation der friiher

besprochenen Art aus, bei welcher die vorgelegte Minimalflache in einen

beliebig gewahlten Punkt p iibergeht. Hierbei wird die vorgelegte Develop
pable eine um den Punkt p umgeschriebene Developpable, das heifit, ein

Kegel, dessen Spitze eben p ist. In diesen Kegel lassen sich jetzt oo30

algebraische Minimalflachen, die sich samtlich angeben lassen, einschreiben.

Fiihrt man daher die inverse Transformation aus, so erhalt man oo* alge
braische Minimalflachen, die in die ursprunglich vorgelegte Developpable

eingeschrieben sind. Und es ist andererseits klar, dafi man in dieser Weise
samtliche in unsere Developpable eingeschriebene algebraische Mini- [498
malflachen wirklich erhalt. 2

)

Die Betrachtungen dieses Paragraphen bilden eine Methode, vermoge
deren Satze liber Minimalflachen in neue Satze liber Minimalflachen liber-

gefiihrt werden konnen.)

1) Auch die Theorien des Paragraphen 8 lieBen sich in einfacher Weise aus

synthetischen Betrachtungen herleiten, worauf ich jedoch in dieser Abhandlung
nicht eingehen werde.

2) Wenn man hierzu die Bemerkung hinzufiigt, daB unsere Beriihrungstrans
formation eine jede Ebene und eine in derselben gelegene Figur in eine parallele
Ebene und eine kongruente Figur iiberfiihrt, so erhalt man den Satz 17.
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11. Enthalt jede urn eine algebraische Minimalflache umgeschriebeiie

algebraische Developpable eine algebraische Minimalkurve?

Die Entwickelungen des Paragraphen 9 sind geeignet, auf die Vermu-

tung zu fuhren, daB jede um eine algebraische Minimalflache umgeschrie-
bene algebraische Developpable eine algebraische Minimalkurve enthalt.

Ware diese Vermutung richtig, so lieBe sich leicht nachweisen, daB jede

um eine reelle algebraische Minimalflache umgeschriebene Developpable
die Evolute einer algebraischen Raumkurve sein miifite. Der Zweck dieses

Paragraphen ist, die hiermit aufgeworfene interessante Frage zu beant-

worten. x
)

28. Ich stelle mir iiberhaupt die Aufgabe, die auf unserer umge-
schriebenen Developpablen gelegenen Minimalkurven zu bestimmen.

Ich bezeichne mit x, y, 2 die laufenden Punktkoordinateii der

Beriihrungskurve, mit x
, y ,

z die laufenden Punktkoordinaten der um-

geschriebenen Developpablen, mit A, ^, v die Richtungskosinus der Er-

zeugenden der Developpablen, mit X, Y, Z die Richtungskosinus der Ebenen

der Developpablen, mit Q den Abstand eines Punktes X, y, z von einem

auf der hindurchgehenden Erzeugenden liegenden Punkte x
, y ,

z
,
mit dy

den Winkel zwischen zwei benachbarten Erzeugenden.
Das Bogenelement:

ist bestimmt durch die Gleichung:

dS 2 = [dg + (Idx + \idy + vdz)}* +

+]/dS 2
(Idx + pdy + vdzff,

wo:

gesetzt ist. Die auf unserer Developpablen gelegenen Minimalkurven sind

daher bestimmt durch die lineare Differentialgleichung :

die wir jetzt durch Einfiihrung von zweckmaBigen unabhangigen [499

Variabeln auf eine bemerkenswerte Form bringen werden.

1) Die Schnittkurve einer Flache mit der unendlich entfernten Ebene ist

immer eine Minimalkurve. Von derselben wird jedoch im Texte abgesehen.
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29. Unsere Minimalflache 1st durch die Formeln gegeben:

dx= (l-s2

)F&quot; (s)ds + (\

dy = i(l -f s*)F&quot; (s)ds i(l

dz = 2sF
&quot;(s)d8 +

ferner 1st:

+ Ydy + Zdz = 0,

daher findet man:
G s .6 s _

: ~
i-f

und:
X-iY

_
: ~

1Z &amp;gt; lZ
Langs der Beriihrungskurve sind s und (5 verbunden durch eine Re

lation, die tf als Funktion von s bestimmt. Gibt man daher s einen be-

stimmten Wert, so erhalt man einen bestimmten Punkt x
y y, z der Be

riihrungskurve, und zugleich eine bestimmte hindurchgehende Erzeugende.
Gibt man darnach Q einen bestimmten Wert, so erhalt man einen bestimmten

Punkt x
j y ,

z
r

auf jener Erzeugenden. Daher kann man x
, y ,

z als Funk-

tionen von s und Q auffassen; und da nach dem Vorangehenden x, y, #;

A, ft, v X, Y, Z] dcp Funktionen von s und ds sind, so konnen wir die

GroBen s und Q als unabhangige Variable in die Differentialgleichung der

gesuchten Minimalkurven einfiihren.

Es ist:

, v (i 6 2

/7 V

ferner ist:

IdX + pdY + vdZ = 0,

also kommt:

A - i

P =

2(1 +s
Sophus Lie, Gesammelte Abhandluugen. Bd.H,l 17
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Durch Einsetzung findet man: [500

ydsdc

= 4(1 + s6)
2F &quot;Q&quot;

dsd&amp;lt;s,

ydsds

Es bleibt iibrig, die Grofie:

dcp
= ]/Od/l Ad/i)

2 + (vdn iidv}*+ (Idv

zu berechnen. Es 1st:

\idl ld[i vdp iidv Idv vdl dcp

~Z~ X ~^Y~ ~T
und:

also kommt:

( \ r (A S / 1
p- S (&amp;gt; J

Durch Einsetzung der gefundenen Werte erhalt die Differential-

gleichung der gesuchten Minimalkurven die folgende Gestalt:

(-,(,

[d(log

(ids- Sd6 ^.- Trr///J o2 A- - 2*- F &amp;lt;i&amp;lt;

woraus durch Multiplikation mit

oder, wenn man p y c?0 : ds = u setzt:

du + u ^_^ _ 2 ,- (1 + sff)F
&quot;

rfs = 0. i)
1 r~ S 6

30. Die im Anfange dieses Paragraphen gestellte Frage kommt nun

darauf hinaus, ob die gefundene Differentialgleichung immer dann eine

algebraische Partikularlosung besitzt, wenn 6 und F algebraische Funk-

tionen von s sind. Zur Entscheidung dieser Frage geniigt es, das folgende

Beispiel zu betrachten.

1) In diesem Paragraphen sind an mehreren Stellen zweideutige Zeichen

vorgekommen. Ich bin auf die Zeichenbestimmung nicht eingegangen, da es keinen

wesentlichen Einflufi auf die Rechnungen des Textes haben wiirde, wenn man die

Zeichen anders gewahlt hatte.
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Ich will voraussetzen, daB die Ebenen der umgeschriebenen Develop

pablen [einen] konstanten Winkel mit der -Achse bilden, dafi also:

so = Const. [601

ist; und es sei:

F(s) = -^-a (L = Const.).

Alsdann niramt unsere Differentialgleichung die Form an:

, ds Bds
du + eu 7 +

__ = o,

wobei s und B Konstanten sind. Setze ich nun zum Beispiel e = 3, so

besitzt das allgemeine Integral die Form:

u = Ds~ 3
log (s a) + A(s),

wobei A eine algebraische Funktion von s und der Integrationskonstanten

bezeichnet, wahrend D nur von B und a abhangt und dabei iin allgemeinen
von Null verschieden ist. In diesem Falle existiert somit keine algebraische

Partikularlosung.

Die Evoluten von algebraischen Raumkurven sind so

mit nieht die einzigen Developpablen, in die sich eine,uiid

infolgedessen oo algebraische Minimalflachen einschrei-

ben las sen.

Note 1. Bestimmung aller reellen Minimalflachen,

deren Klassenzahl dividiert durch 2 eine Primzahl ist.

31. In meiner ersten Abhandlung iiber Minimalflachen (Bd. XIV [hier

Abh. II]) bestimmte ich alle [reellen] Minimalflachen, deren Klassenzahl

eine Primzahl ist. Ich werde jetzt alle [reellen] Minimalflachen, deren

Klassenzahl dividiert durch 2 eine vorgelegte Primzahl ist, hestimmen.

Die Klasse einer reellen Minimalflache, die keine Doppelflache ist,

wird nach der zitierten Abhandlung gegeben durch die Formel:

wo E den Rang einer auf der Flache gelegenen Minimalkurve bezeichnet,

wahrend M die Multiplizitat des Kugelkreises auf der Developpablen einer

solchen Minimalkurve darstellt. Die Klasse einer Doppelflache ist gleich:

M(E~ M).

Ich werde zeigen, dafi eine Relation von der Form:

M(E- Jlf)
= 2P,

17*
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wo P eine Primzahl 1st, nicht bestehen kann. Wir wissen namlich, daB:

E M ^3
1st. Also kame entweder:

M=2, R = 2 + P,
oder:

M= 1, R = 2P + I,

sodaB der Rang eine ungerade Zahl sein miiBte. Wenn aber eine ima- [502

ginare Developpable sich selbst konjugiertimaginar ist, so muB ihr Rang
eine grade Zahl sein. Die Annahme M(R M) 2P fiihrt somit auf

Widerspruch.

32. Wir miissen daher:

setzen. Also kommt:

M(B -M) = P,

woraus bekanntlich folgt, daB:

M= I, R = P+1
ist. Und es ist leicht, wie ich in meiner vorigen Abhandlung zeigte^ die

allgemeinste Minimalkurve, die der Annahme Jfcf= 1, E = P -f 1 ent-

spricht, anzugeben.

Die in dieser Weise gefundenen Flachen erfiillen die gestellten For-

derungen, wenn sie nicht zufalligerweise Doppelflachen sind; in welchem

Falle ihre Klasse gleich P, und nicht gleich 2P ware. Meine friiher ge-

gebenen Regeln erlauben, fur jeden Wert von P unter den gefundenen
Flachen alle Doppelflachen auszuscheiden. Dies gibt:

1st die Klasse einer reellen Minimalflache gleich 2P,
wo P eine Primzahl bezeichnet, so ist:

und infolgedessen M=l, R = P+1. Die der Annahme
M ==

1, R = P-f- 1 entsprechenden Flachen, die samtlich be-

stimmt werden konnen, besitzen die Klassenzahl 2P, wenn
sie nicht zufalligerweise Doppelflachen sind. In jedem
einzelnen Falle ist es moglich, alle Doppelflachen auszu
scheiden.

Note 2. Bestimmung der Klasse einer Minimalflache

mit einer ebenen geodatischen Kurve.

33. Wir werden jetzt insbesondere Minimalflachen mit einer ebenen

geodatischen Kurve E:
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betrachten. Dabei setzen wir mit Henneberg voraus, daB E die Evo-

lute einer reellen algebraischen Kurve C:

2 = 0, (p(x,y)
= Q

ist. Sei oe und ce die Ordnung und Klasse der Evolute; und sei s die Zahl

der parallelen Tangenten, die an die Kurve C gezogen werden konnen.

Wiinscht man diejenige Minimalflache, auf der E geodatische Kurve

ist, zu bestimmen, so muB man die gleichzeitig um C und den Kugel- [503

kreis umgeschriebene Developpable konstruieren. Die zugehorige Riick-

kehrkurve ist ahnlich und gleichgestellt mit den auf der gesuchten Flache

gelegenen Minimalkurven.

34. Dabei sind zwei Falle denkbar, jenachdem diese Riickkelirkurve

in Teile zerfallt oder nicht. Ist sie irreduktibel, so ist die gesuchte Flache

eine Doppelflache und also ihre Klasse gleich:

dabei ist R im allgemeinen gleich 2ce (siehe den SchluB dieser Note),

wahrend M immer gleich s ist.

Man ziehe in der Tat die Tangente des Kugelkreises in einem Punkte it.

Diese Tangente trifft die Ebene s = im Punkte p. Durchp gehen Tan-

genten der Kurve C, deren Beriihrungspunkte q im endlichenRaume liegen.

Die s Geraden jcq sind die durch it gehenden Tangenten der friiher be-

sprochenen Riickkehrkurve. Also ist wirklich M =
. Unter der ge-

machten Voraussetzung ist daher die Klasse der Minimalflache gleich:

(2*-).
35. Wir wollen jetzt voraussetzen, daB die Riickkehrkurve in zwei

Teile zerfallt. Alsdann ist im allgemeinen:

R = ce

und jedenfalls:

M=\ .

Also wird die Klasse der Flache in diesem Falle gleich:

Wiinscht man, die Ordnung der Flache zu bestimmen, so ist es niitz-

lich, zu bemerken, daB die Ordnung der gesamten Riickkehrkurve gleich
2oe ist. Im iibrigen kann ich auf die betreffenden Entwickelungen meiner

ersten Arbeit iiber Minimalflachen verweisen.

Die friiher benutzten Formeln E = 2ce und E ce sind, wie man
leicht verifiziert, richtig, wenn die Kurve C nicht durch die Kreispunkte
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der Ebene # = liindurchgeht. Auch wenn C diese spezielle Lage hat,

konnen jene Formeln richtig bleiben. Es hat keine Schwierigkeit, diese

Ausnahmefalle zu erledigen.

Note 3. Minimalflaclien, die unendlich oft mit sich selbst ahnlich sind.

36. Es 1st bekannt, daB die Minimalflache, auf der ein vorgelegter

Kreis geodatische Kurve oder Kriimmungslinie 1st, selbst eine Rotations-

flache ist. Dies laBt sich a priori daraus schlieBen, daB der Inbegriff aller

Flachenelemente
,

die den Kreis beriihren und dabei die Ebene dieses

Kreises unter konstantem Winkel schneiden, dieselbe Rotation wie [504

der Kreis gestattet.

Man nehme andererseits eine Schraubeiilinie und oo1
Flachenelemente,

die diese Kurve beriihreii und welche dabei mit der entsprechenden Osku-

lationsebene [einen] konstanten Winkel bilden. Der Inbegriff dieser Flachen

elemente gestattet dieselbe Schraubenbewegung wie die Kurve. Daher ist

die Minimalflache, die durch diese Elemente bestimmt wird, selbst eine

Schraubenflache.

37. Diese SchluBweise fiihrt hides welter. Man nehme in der Tat

eine logarithmische Spirale r = Ae mv und oo1
Flachenelemente, die diese

Kurve beriihren und welche dabei die Ebene derselben unter konstantem

Winkel schneiden. Der Inbegriff dieser Elemente gestattet dieselben oo1

Ahnlichkeitstransformationen wie die Kurve. Daher ist die Minimal
fl ache, die eine logarithmische Spirale als geodatische
Kurve oder als Kriimmungslinie en t halt, unendlich oft mit

sich selbst ahnlich.

Fiihrt man auf diese Flache eine Biegung aus, so erhalt man nach

meinen friiheren Entwickelungen Minimalnachen, die sich auch folgender-

mafien definieren lasseii:

Man nehme einen Zyliiider, dessen orthogonaler Querschnitt eine

logarithmische Spirale ist, und lege durch eine beliebige geodatische Kurve

desselben eine Minimalflache, die den Zylinder unter konstantem Winkel

schneidet. Alle in dieser Weise erhaltenen Minimalfl ache n

sind unendlich oft mit sich selbst ahnlich. Und es gibt auch

keine anderen Minimalnachen, die diese Eigenschaft besitzen. Dabei ist

natiirlich vorausgesetzt, daB man die Grenzfalle mitnimmt.

Man erhalt die in Rede steheiiden Flacheii, wenn man der Weier-

straBischen Funktion F(s) die Form:

erteilt.
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38. Die hiermit angedeutete Theorie subsumiert sich unter eine viel

allgemeinere Theorie.

Sei in der Tat das Bogenelement einer b e 1 i e b i g e 11 Flache durch

die Gleichung: d*=e*dydx

gegeben. Alsdann werden die geodatischen Kurven dieser Flache bestimmt

durcn:
d*y _
dx* dx dx dy

_ dw /dy\
dy \dx)

Ich verlange, daB diese DifferentialgieichuDg eine infinitesimale Transfor

mation gestatten soil. Anders ausgesprochen, es soil moglich sein, jedem

Punkte der Flache eine solche benachbarte Lage zu geben, daB vermoge
dieser Verschiebung jede geodatische Kurve in eine ebensolche Kurve iiber-

gefiihrt wird. Diese Forderung wird zum Beispiel erfullt von jeder Rota

tions- oder Schraubenflache, wie auch von jeder auf eine solche Flache

abwickelbaren Flache, zugleich aber von jeder Flache, die unendlich [505

oft mit sich selbst ahnlich ist, wie auch von alien auf eine solche Flache

abwickelbaren Flachen. Es gibt aber noch weitere hierher gehorige

Flachenfamilien, wie ich in einer Arbeit iiber diesen Gegenstand nach-

gewiesen habe.1
)

39. Hier beschranke ich mich auf das Folgende. Ich suche die all-

gemeinste reelle Minimalnache, die in unendlich viele mit ihr ahnliche 2

)

Flachen gebogen werden kann. Eine solche Flache gestattet unendlich

viele Transformationen in sich selbst, und zwar sind diese Umformungen
konforme Transformationen, bei denen geodatische Kurven in ebensolche

Kurven iibergehen. Seieii r und r die Kriimmungsradieii in einem Punkte

der Flache; und seien E und R die Kriimmungsradieii desjenigen Punktes,

in den der gewahlte Punkt durch eine solche Transformation ubergeftihrt

wird. Alsdann ist:

= K*rr (K = Const.),

woraus :

R = Kr, R ^Kr .

Hieraus folgt, daB das spharische Bild der transformierten Figur mit dem

spharischen Bilde der urspriinglichen Figur kongruent ist.

1) Klassifikation der Flachen nach der Transformationsgruppe ihrer geodatischen

Kurven, Universitatsprogramm 1879, Christiania [d. Ausg. Bd. 1, Abh. XXIV].

2) Ersetzt man das Wort ahnlich&quot; durch ^kongruent&quot;, so reduziert sich unser

Problem auf ein von Bour erledigtes Problem, welches Schwarz neuerdings in

seinen Miszellen, Crelle, Bd. 80, in neuer Weise behandelt hat.
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Definiert man nun, wie Weierstrafi, das Bogenelement durch die

Gleichung:

und setzt dabei:

8 = x + yi, F&quot; (s)=X + iY,

so erkennt man ohne Schwierigkeit, daB man:

setzen kann. Diese Funktionalgleichung geniigt zur Bestimmung von X
und Y.

40. Setzt man in der Tat:

log (X* + Y&quot;)
= W = ft*

1+ f) + m arc tg (y.x),
so ist:

dx* dy*
woraus :

und:

f = n log (x
2
-f y

2
) + Const,

und endlich: [505
-VT&quot; 2 I \7 2 A / O i 2\-w

Setzt man andererseits Y: X =
&amp;lt;&,

so kommt:

oder:

2-^(arct
g&quot;^)

=

2^-(arete0) = - -^,
fit 3J IT I &amp;lt; j2 7

woraus :

2 arc tg
= 2w arc tg

- m log (x
2 + i/

2

) + Const.

Nun ist:

X + iY =

also kommt:

oder:
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sodaB wir nur (lie im Anfange dieser Note betrachteten Flachen wieder-

finden.1)

Christiania, 20. Jimi 1879.

Ilia.

Selbstanzeigen von III.

1. Repertorium Bd. II, S. 410 411. Berlin 1879. [Die Selbstanzeige, die friiher als

die Abhandlung erschienen ist, bezieht sich zugleich auf Abh. XXI, XXII und XXIII

von Bd. I d. Ausg.]

Enthalt eine Minimalflache eine ebene Kriimmungslinie
2
),

so ist [411

die Flache algebraisch, wenn die Kurve die Evolute einer ebenen algebra-

ischen Kurve ist, und nur in diesem Falle. Beruhrt eine Minimalflache

eine Zylinderflache nach einer nicht ebenen geodatischen Kurve, so ist die

Flache nur dann algebraisch, wenn die Kurve selbst algebraisch ist. Die

Minimalflache, die die Evolute (Polarflache) einer algebraischen Raum-

kurve C nach dem Orte der Kriimmungsmittelpunkte beriihrt, ist algebraisch.

Eine solche Flache ist zugleich eingeschrieben in die Evoluten der Fokal-

kurven von C. Zu jeder algebraischen Minimalflache gehoren jedenfalls oo4

algebraische Raumkurven, deren Evoluten um die Flache umgeschrieben

sind. Insbesondere gibt es oo3
Evoluten, die [sie] nach dem Orte der Kriim

mungsmittelpunkte beriihrt.

Die Tangentenkegel einer Minimalflache beriihren dieselbe nach oo3

Kurven. Diesen Kurven entsprechen auf der Bonnetschen Biegungs-

flache diejenigen oo3
Kurven, nach denen die letzte Flache die soeben be-

sprochenen Evoluten algebraischer Raumkurven beriihrt. Jeder algebraische

Kegel ist umschrieben um oo
00

algebraische Minimalflachen, die durch eine

gemeinsame elegante Konstruktion bestimmt werden.

Nimmt man unter den Tangentenebenen einer algebraischen Minimal

flache nach einem arbitraren algebraischen Gesetze einfach unendlich viele,

so ist die hervorgehende Developpable immer um oo
00

algebraische Minimal-

flachen umgeschrieben. Dieselben werden durch eine elegante Konstruktion

bestimmt. Die Evolute einer algebraischen Raumkurve ist somit um oo
00

al

gebraische Minimalflachen umgeschrieben.

Die allgemeinste Minimalflache, die auf oo1 mit ihr ahnliche Flachen

abgewickelt werden kann, wird erhalten, wenn man die Weier straBische

Funktion F(s) gleich:

1) Es ist leicht, zugleich alle imaginaren Minimalflachen, die die gestellte

Forderung erfullen, zu bestimmen.

2) Setzt man hier statt ,,Kriimmungslinie&quot; insbesondere ,,geodatische Kurve 1

,

so erhalt man einen von Henneberg herruhrenden Satz.
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setzt. 1st insbesondere W2
= 0, so erhalt man bekanntlich die auf Rotation s-

flachen abwickelbaren Minimalflachen.

2. Bull. Bd. XIV (II. Ser., Bd. Ill), Abt. 2, S. 189190. Paris, November 1879. [Die

Selbstanzeige, die friiher erschienen ist als die Abhandlung, bezieht sich zugleich

auf Abh. XXI, XXII und XXIII von Bd. I d. Ausg.]

M. Henneberg a fait voire qu une surface minimum qui a uiie

ligne geodesique plane ne peut etre algebrique que si cette ligne est la

developpee d une courbe algebrique plane. Ce theoreme subsiste encore

si Ton considere une ligne de courbure au lieu d une ligne geodesique.

Si une surface minimum est tangente a une surface cylindrique suivant

une ligne geodesique non plane, la surface sera toujours algebrique si la

ligne geodesique elle-meme est algebrique. La surface minimum qui est

tangente a la surface developpee (surface polaire) d une courbe gauche

algebrique, suivant le lieu des centres de courbure, est algebrique. Une

telle surface est en meme temps inscrite dans les surfaces polaires de toutes

les courbes focales de la courbe gauche donnee. A toute surface minimum

algebrique correspondent, dans tous les cas, oo
4 courbes gauches algebriques

dans les surfaces polaires desquelles la surface est inscrite. En particulier,

il existe oo3 surfaces polaires qui lui sont tangentes suivant le lieu des

centres de courbure.

Les cones tangents a une surface minimum algebrique la touchent

suivant oo3 courbes algebriques.

A ces courbes correspondent, sur la surface de flexion de Bonnet,
les oo3 courbes suivant lesquelles cette surface touche les surfaces polaires

dont nous venons de parler. Tout cone algebrique est tangent a oo
50

sur- [190

faces minima algebriques, que 1 on peut determiner par une meme con

struction elegante.

Si parmi les plans tangents a une surface minimum algebrique on en

choisit, suivant une loi algebrique arbitraire, un nombre simplement innni,

on obtiendra toujours une developpable algebrique, dans laquelle on pourra

inscrire oo
00

surfaces minima algebriques, qui seront susceptibles d une

construction elegante. Dans la surface polaire d une courbe gauche alge

brique, il est toujours possible d inscrire oo
00

surfaces minima algebriques.

La surface minimum la plus generale qui puisse etre appliquee sur

oo1 surfaces semblables a elles s obtiendra en posant

Si 1 on a, en particulier, W 2
=

0, on obtiendra, comme on sait, les surfaces

minima applicables sur les surfaces de revolution. S. L.
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Untersuchungen tiber geodatische Kurven. [357

Ann. Bd. XX, Heft 3, S. 357454. Ausgegeben 31. 8. 1882.

In der nachstehenden Abhandlung behandle ich ein allgemeines Pro

blem, das sich auf die geodatischen Kurven der Flachen bezieht. Dasselbe

steht in einem gewissen Zusammenhange mit einigen schonen Unter

suchungen von Beltrami (Annali di matematica Serie I, t. VII) und von

Dini (Annali di matematica, Serie II, t. Ill), welche ich zunachst bespre-

chen werde.

Beltrami machte zuerst darauf aufmerksam, dafi sich die geodati

schen Kurven einer Flache konstanter Kriimmung immer darstellen lassen

durch eine solche Gleichung zwischen den krummlinigen (GauBischen)

Koordinateii x, y und den beiden arbitrareii Koiistanten a und b
,
die linear

hinsichtlich a und b ist und somit die Form:

besitzt. Interpretiert man die Grofien X, Y als Cartesische Punktkoordi-

naten in einer Ebene, so erhalt man eine Abbildung der Flache auf die

Ebene, bei der jeder Punkt x, ij
der Flache dem Punkte X, Y der Ebene

zugeordnet ist, und bei der die geodatischen Kurven der Flache den ge-

raden Linien der Ebene entsprechen.

Beltrami fand ferner, daB die Flachen konstanter Krummung die

einzigen siiid, die sich in dieser Weise auf eine Ebene abbilden lassen.

Indem er nun bemerkte, daB die geradeii Linien der Ebene gleichzeitig

geodatische Kurven derselben sind, wurde er dazu gefuhrt, das folgende

allgemeine Problem zu stellen:

Man soil in allgemeinster Weise zwei zusammengehorige Flachen

finden, die nicht auf einander abwickelbar sind und welche sich nichts-

destoweniger derart auf einander abbilden lassen, daB jedem Punkte der

einen Flache ein Punkt oder einige Punkte der zweiten zugeordnet sind,

und dabei den geodatischen Kurven der ersten Flache ebensolche Kurven

der zweiten Flache entsprechen.
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Eben dieses anseheinend sehr schwierige Problem behandelt nun

Dini in der eben zitierten ausgezeichneten Abhandlung und findet dabei

den Satz, daB die Bogenelemente der beiden zusammengehorigen Flachen [358

die analogen Formen:

besitzen miissen; fa und ^ sind hier arbitrare Funktionen ihrer Argu-

mente, wahrend fa und W2 durch einfache Rechnungen bestimmt werden.

Bei dem Beweise dieses Satzes setzt Dini, wenn ich nicht irre, voraus,

sowohl, daB die betreffenden Flachen reell sind, wie auch, daB die Abbil-

dung durch reelle Gleichungen zwischen den Cartesischen Punktkoordi-

naten der Flachen vermittelt wird. LaBt man alle derartigen Beschrankungen
hinsichtlich der Realitat fallen, so findet man noch weitere Resultate, wie

ich in einer Note am Schlusse dieser Abhandlung (Note 1) zeigen werde.

Indem ich mich jetzt zur Formulierung der Hauptprobleme dieser

Arbeit wende, schicke ich die Bemerkung voraus, daB ich die Operation,

bei der jeder Punkt einer Flache in einen infinitesimal benachbarten Punkt

derselben iibergefuhrt wird, eine infinitesimale Verschiebung der

Flache in sich nennen werde. Es ist einleuchtend, daB eine jede Flache

unbegrenzt viele infinitesimale Verschiebungen in sich gestattet. Dabei ist

klar, daB eine solche Verschiebung im allgemeinen mit einer

Dehnung verbunden sein wird. Nach einem von B o u r herriihrenden

Satze sind die auf Rotationsflachen abwickelbaren Flachen die einzigen,

die eine infinitesimale Verschiebung in sich ohne Dehnung gestatten.

Ich suche zuerst die Form des Bogenelementes einer jeden

Flache, die derart in sich infinitesimal verschoben werden

kann, daB dabei jede geodatische Kurve der Flache in eine

benachbarte geodatische Kurve derselben Flache iiberge-
fiihrt wird.

Jede Rotationsflache, oder Schraubenflache, wie iiberhaupt jede auf

eine Rotationsflache abwickelbare Flache erfullt diese Forderung, und zwar

ist in diesem Falle die betreffende Verschiebung von keiner Dehnung be-

gleitet. Ebenso wird unsere Forderung erfullt von jeder Flache, die unend-

lich oft mit sich selbst ahnlich ist, wie auch von jeder auf eine solche

Flache abwickelbaren; dabei ist indes die Verschiebung der Flache in sich

von einer Dehnung begleitet. Es gibt, zeige ich, noch weitere Flachen-

familien, die unsere Forderung erfiillen und welche wahrscheinlich zuerst

von mir bemerkt worden sind.
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Ich bestimme sodann dasBogenelementeinerjedenFlache,
die mehrere infinitesimale Verschiebungen in sich gestattet,
bei denen geodatische Kurven in ebensolche Kurven iiber-

gehen. Unter den wichtigen Flachenfamilien, die ich in dieser Weise finde,

verdient moglicherweise eine ganz besonders hervorgehoben zu werden:

sie wird gebildet von den Zentraflachen aller Flachen, deren Haupt- [359

krummungshalbmesser in konstantem Verhaltnisse stehen.

Ich erhalte in dieser Weise eine rationelle Klassifikation aller Flachen,

die eine infinitesimale Verschiebung in sich gestatten, bei der geodatische

Kurven in ebensolche Kurven iibergehen. Diese Klassifikation ist, wenn ich

nicht irre, ganzlich verschieden von der von Chris toff el (Abhandlungen
der k. Akademie d. W. zu Berlin, 1868) gegebenen Einteilung der Flachen,

welche ebenfalls auf das Verhalteii der geodatischen Kurven begriindet ist.

In Chris toffels schonen und umfassenden Untersuchungen spielen me-

trische Betrachtungen eine wesentlichere Rolle als bei mir. Meine Klassi-

fikation scheint insofern zweckmaBiger als die Chris toff els, als es mir

groBtenteils gelungen ist, die Form des Bogenelementes derjenigen Flachen

anzugeben, welche meinen verschiedenen Klassen und Unterklassen ange-

horen. 1
)

Um den Zusammenhang zwischen dem von Dini und dem von mir

behandelten Probleme moglichst klar hervortreten zu lassen, sage ich mit

D i 11 i
,
daB zwei Flachen geodatisch auf einander abgebildet sind, wenn sie

derart auf einander bezogen sind, daB jedem Punkte der einen Flache ein

Punkt der zweiten zugeordnet ist, und dabei den geodatischen Kurven der

ersten Flache ebensolche Kurven auf der zweiten Flache entsprechen. In

dieser Terminologie deckt sich das von Bel tr ami gestellte und von Dini
behandelte Problem mit der allgemeinsten Bestimmung je zweier Flachen,

die sich auf einander geodatisch abbilden lassen. Demgegeniiber besteht das

von mir im folgenden behandelte Problem in der Bestimmung einer

jeden Flache, die unendlichoft auf si chselbst geodatisch
abgebildet werden kann.

Am Schlusse der folgenden Abhaiidlung habe ich einige Noten hinzu-

gefugt.

In der ersten Note vervollstandige ich Dinis soeben besprochene

Untersuchungen, indem ich das Bogenelement aller imaginaren wie reellen

1) v. Mangoldt und Weingarten zeigten neuerdings, daB von den Chri-

stotfelschen Klassen nur die allgemeine und diejenige, welche den Flachen kon-

stantrr Kriiinmung entspricht, existieren. Siehe Berichte der Freiburger Gesellschaft.

beziehungsweise der Berliner Akademie von 1882. (Juni 1882.)
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Flachen bestimme, welche eine durch imaginare oder reelle Gleichungen
vermittelte geodatische Abbildung auf eine andere Flache gestatten.

In der zweiten Note entwickele ich einige Satze iiber die durch Diffe

rentiation auszufiihrende Bestimmung der geodatischen Kurven
1

) aufFlachen,

welche den von mir aufgestellten Flachenklassen angehoren.

In der dritten Note bestimme ich alle moglichen Gleichungsformen
der geodatischen Kurven fur eine jede Flache, die eine infinitesim ale Ver-

schiebung in sich von der fruher besprochenen Art gestattet. [360

In der vierten Note behandle ich die Frage nach der Form des Bogen-
elementes :

ds2 = Edu2 + 2Fdudv + Gdv2

einer jeden Flache, deren geodatische Kurven durch eine Gleichung von

gegebener Form:
fi(tt, v, a,b) =

bestimmt werden. Ich zeige, daB diese Frage im allgemeinen durch Diffe

rentiation, und jedenfalls durch Integration von gewohnlichen Differential-

gleichungen erledigt werden kann.

Endlich in der fiinften Note bestimme ich alle Minimal flachen,
die eine infinitesimale Verschiebung der besprochenen Art in sich ge

statten. Aufier den von Bour entdeckten Minimalflachen, die auf Rotations-

flachen abwickelbar sind, finde ich nur die von mir bei einer fruheren

Gelegenheit besprochenen Minimalflachen, die unendlich oft mit sich selbst

ahnlich sind.

Die in der iiachstehenden Abhandlung entwickelten Theorien stehen

in genauem Zusammenhange mit meinen Untersuchungen iiber Transfor-

mationsgruppen (Math. Ann. Bd.XVI [d. Ausg. Bd.VI, Abh. I]), dieichindes

bei der Redaktion dieser Arbeit nicht als bekannt vorausgesetzt habe. Nur

in meiner dritten Note habe ich es fur zweckmafiig erachtet, mich auf die

soeben zitierte Arbeit zu beziehen. 2

)

1) Diese Satze stehen, wie ich spater zeige, im Zusammenhange mit Jacob is

und Liouvilles beriihmten Untersuchungen iiber geodatische Kurven.

2) In der Abhandlung : ,,Klassifikation der Flachen nach der Transformations-

gruppe ihrer geodatischen Kurven&quot;, die im Anfange des Jahres 1879 in Christiania

als Universitatsprogramm erschien [d. Ausg. Bd. I, Abh. XXIV], habe ich schon ver-

wandte Untersuchungen iiber geodatische Kurven veroffentlicht. Der Unterschied

zwischen jener und meiner jetzigen Arbeit liegt einerseits darin, daB letztere mehrere

neue Resultate enthalt, indem unter anderm die erste, dritte, vierte und fiinfte Note

neu sind, dann aber darin, daB meine neue Arbeit einen wesentlich elementareren

Charakter besitzt, insofern ich eine selbstandige und einfache Begriindung einiger

Hilfssatze gebe, die ich in meinem Universitatsprogramme aus meiner Theorie der

Transformationsgruppen entnommen hatte.
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Der Zweck dieser Abhandlung 1st einerseits, die Theorie der geoda-

tischen Kurven zu fordern, andererseits an einem einfachen und wichtigen

Beispiele eine allgemeine Untersuchungsmethode zu entwickeln, die sicher

mit Erfolg auf viele Klassen von Differentialgleichungen angewandt wer-

den kann. Wenn ich im iibrigen die zugrundeliegenden Ideen in meiner

Darstellung nicht starker hervortreten lasse, so ist die Ursache nur die,

daB ich das Verstandnis meiner Arbeit nicht zu erschweren wagte.

1. Uber Differentialgleichungen, die infinitesimale Transformationen

gestatten. [36 1

1. Die Operation, bei der das Grofiensystem #, y in das infinitesimal

benachbarte System:

x + dx = x + Z(x,y)dt, y + dy = y + r)(x,y)dt

iibergefuhrt wird, nenne ich eine infinitesimale Transformation

derGroBeno;,?/, und als Symbol derselben benutze ich die Gleichungen:

Betrachten wir x und y als GauBische Koordinaten der Punkte einer

Flache, so besteht die infinitesimale Transformation, wie wir sagen konnen,
in einer infinitesimalen Verschiebung derFlache in sich,bei
der alle Punkte x, y die infinitesimalen Strecken dx, dy durchlaufen. Jede

auf der Flache gelegene Kurve erhalt eine neue Lage, indem sie in eine benach

barte Kurve derselben Flache iibergeht, und hierbei wird im allgemeinen
die Bogenlange der betreffenden Kurve geandert. Die infinitesimale

Verschiebung der Flache in sich ist daher im allgemeinen
mit einer Dehnung verbunden.

Bei dem ersten Lesen der folgenden Entwickelungen dieses Paragraphen
ist es moglicherweise zweckmaBig, die GroBen x und y als Cartesische Ko
ordinaten einesPunktes in einer Ebene aufzufassen; unsere Betrachtungen
bleiben indes noch giiltig, wenn wir die allgemeinere geometrische Inter

pretation anwenden und x, y iiberhaupt als GauBische Koordinaten der

Punkte einer beliebigen Flache betrachten.

Zwei einander im Punkte x, y beriihrende Kurven gehen bei der in

finitesimalen Transformation:

in zwei benachbarte Kurven iiber, die einander ebenfalls beriihren. Bei der

Transformation geht daher jedes Linienelement x,y,y ,
wo:
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gesetzt 1st, in ein benachbartes Linienelement : x -}- dx, y + dy, y -\- dy
iiber. Wir miissen das Inkrement dy berechnen.

Es 1st:

7 Sdy ,

dt dt dx dxz

woraus durch Vertauschung der Symbole d mid d:

..8y ,dx

Sy&amp;gt;

dx - d St- dy - d
-J~t = dx.dn

dt dx* dx2

und durch Ausfiihrung: [362

m - - 4-
St

~ dx^ \dy dx dy

2. Wir wollen jetzt eine gewohnliche Differentialgleichung erster

Ordnung :
,

y = ty(x,y)

mit ihren einfach unendlich vielen Integralkurven betrachten. Diese Glei-

chung gestattet, sagenwir^ die in finitesimale Trans formation:

dx = g(z, y)dt, dy = r)(x, y)dt,

wenn jede Int egralkurve durch die Transformation in eine

infinitesimalbenachbartelntegralkurveiibergefulirtwird.
Hierzu ist notwendig und hinreichend 1

),
daft jedes Wertsystem x, y, y ,

das die Gleichung y =il&amp;gt;(x,y) erfullt, durch die infinitesimale Transfor

mation in ein benachbartes Wertsystem x + dx, y + dy, y + dy iiber-

gefiihrt wird, das ebenfalls die Gleichung y = ty befriedigt^ daB also die

Gleictong:
y&amp;gt;+6y

durch die Substitution:

und durch Benutzung der Relation:

y = 1&amp;gt;(x,y)

in eine Identitat umgewandelt wird. Unser Yerlangen fiihrt somit auf die

Bedingungsgleichung :

dx dy~ dx

sodafi wir den folgenden Satz aussprechen konnen:

1) Eingehender behandelte ich diese Theorie in den Mathem. Annalen Bd. XI,

S. 487 ff. [1877. Diese Ausgabe Bd. IV, Abh. Ill, S. 187 ff.]
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Satz 1. Soil die Differentialgleichung y = T\J(X, y) die in-

finitesimale Transformation dx = %tit, dy = ydt geskakten, so

1st hierzu notwendig und hinreichend, daB die Relation (2)

identisch stattfindet.

Um der soeben gefundenen Bedingungsgleichung eine elegantere und

zweckmaBigere Form zu geben, setzen wir :

und ersetzen sodann unsere Gleichung durch Einfiihrung einer HilfsgroBe

)
durch die vereinigten Gleichungen:

die sich wiederum in die einzige Relation:

zusammenziehen lassen. Dies gibt:

Satz 2. Soil die Differentialgleichung y = t{j(x, y) die in-

finitesimale Transformation dx = %dt, dy = ydt gestatten,
so ist, wenn wir:

setzen, notwendig und hinreichend, daB eine Bedingungs
gleichung von der Form:

A
(B(f))

- B
(A (/))

= I (x, y) A (/&quot;)

stattfindet.

3. Fiihren wir nunmehr die infinitesimale Transformation:

auf beliebig viele Kurven aus, die drei konsekutive Punkte gemein haben,
so erhalten wir benachbarte Kurven/ die ebenfails drei konsekutive Punkte

gemein haben. Bei unserer infinitesimalen Transformation erhalt daher

die Grofie: ^ _ d*y
&quot;

dx
~

dx*

Sophus Lie, Gesammelte Abhaiidlungen. Bd. II, 1 18
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einen infinitesimalen Zuwachs
dy&quot;,

der nur von x, y, y , y&quot;
und dt abhangt.

Wir werden
dy&quot;

berechnen.

Es 1st:
d d

*
d,j&amp;gt; =

**
Tt *1/-**-**

8t
~

dt dx dx2

oder durch Vertauschung der Symbole d und d:

, dy , dx

3
dX - d

~8T-
d

dt dx.dt-d .d

und durch Ausfulirung, indem man sich erinnert, daB die Grofie g = dy idt

eine Funktion von x, y, y 1st, wahrend J und ^ nur von x und t/ abhangen :

*y&quot; _(dn 2
d^-^n d

^\ u&quot; + -f
v + - -

TT \5y ^ J
dy)

y ^
dy

y ^ dx~

Ich will jetzt eine beliebige Differentialgleichung zweiter Ordnung:

mit ihren zweifach unendlich vielen Integralkurven betrachten. W.i r s a g e n
,

daB diese Differentialgleichung die infinitesimale Trans

formation dx = %dt, dy = rjdt gestattet, wenn j
ede Integral-

kurve durch die Transformation in eine benachbarte [364

Integralkurve,oder auch in sich selbst iibergefiihrtwird.

Hierzu ist erforderlich und hinreichend, daB jedes Wertsystem x, y, y , y&quot;,

das die Gleichung y&quot;

=
ty(x, y, y ) erfiillt, durch die infinitesimale Trans

formation in ein benachbartes Wertsystem x + dx, . .
., y&quot;

+ dy&quot;
iiber-

gefiihrt wird, das ebenfalls die Gleichung y&quot;

= ^ befriedigt, daB also die

Gleichung :

durch die sukzessive Ausfiihrung der beiden Substitutionen :

dx
und:

in eine Identitat umgewandelt wird. Unser Verlangen fiihrt somit auf die

Relation :

sodaB wir den folgendeii Satz aufstellen konnen:
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Satz 3. SolleineDifferentialgleichungzweiterOrdnung
y*=1&amp;gt;(x,y,y )

die infinitesimale Transformation dx = %dt,

dy= rjdt gestatten, so ist erforderlich und hinreichend, daft

dje Bedingungsgleichung (3j identisch stattfindet.

Setzen wir:

so kann Gleichung (3), wie jetzt gezeigt werden soil, auf die einfache Form

A
(&(f))

- B
(A (f])

=
l(x, y, y )A f,

wo I eine geeignete Funktion von x, y, y bezeichnet, gebracht werden.
Die letzte Gleichung zerlegt sich namlich in die drei folgenden:

(3 )

dx dy dy
* dx dy dy

1

unter denen die erste die Grofte A bestimmt, die zweite durch Substitution
der Werte von A (und g) in eine Identitat ubergeht, und endlich die dritte

sich durch dieselbe Substitution in die Bedingungsgleichung (3) verwan-
delt. Unser Satz 3 kann somit folgendermaften ausgesprochen werden:

Satz 4. Soil die Differentialgleichung y&quot;

= ^(x, i/ , y ) [365
die infinitesimale Transformation dx = %dt, dy = r

t
dt gestat

ten, so ist, we nil wir:

setzen, erfor der lich und hinreichend, da B eine Relation von
der Form:

A
(B (f))-B (A (f)}=l {X,y,y }A f

identisch stattfindet.

Anstatt zu sagen, clafi eine
Difterentialgleichung y&quot;

= #(x , y, y } eine

gewisse infinitesimale Transformation gestattet, ist es, wie ich beilaufig
bemerke, zuweilen zweckmaBiger zu sagen, daii die Integralkurven
jene Transformation gestatten.

18*
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Zu bemerken 1st noch, daB r infinitesimale Transformationen:

dx = ^8t, dy = T?!^; . .
.;
dx = %r dt, dy = ?? r &amp;lt;^

als unabhangig aufzufassen sind, wenn es unmoglich 1st, r solche [nicht

samtlich verschwindende] Konstanten clf c2f ...
f
cr aufzufinden, daB die

beiden Relationen:

Cili + c2 ?2 H-----h cr %r = 0,

h cr r r
=

gleichzeitig identisch bestehen.

Erster Abschnitt.

Formulierung zweier allgemeiner Probleme
und Zerlegung derselben.

4. Die geodatischeii Kurven einer beliebigen Flache sind die Integral-

kurven einer gewohnlichen DifFerentialgleichung zweiter Ordnung:

y&quot;= ty(x,y,y )

zwisclien den GauBischen Punktkoordinaten x
y y der Flache. Eine in

finitesimale Verschiebung der Flache in sich findet in der eingefuhrten

Terminologie ihren analytischen Ausdruck in einer infinitesimalen Trans

formation dx = %dt,dy = r]dt der GroBen x und y. Wird nun bei einer

solchen infinitesimalen Verschiebung einer Flache in sich jede geodatische
Kurve in eine benachbarte geodatische Kurve derselben Flache ubergefuhrt,

so heiBt dies in der eingefuhrten Terminologie, daB die Different!algleichung

y&quot;

=
fy der geodatischen Kurven die betreffende infinitesimale Transfor

mation gestattet, oder anders ausgesprochen^ daB die geodatischen Kurven

unserer Flache jene Transformation gestatten.

Die Aufgabe, die Form des Bogenelementes einer jeden Flache [366

zu finden, die eine infinitesimale Verschiebung in sich zulaBt, bei der jede

geodatische Kurve der Flache in eine ebensolche Kurve iibergeht, laBt sich

hiernach auch folgendermaBen formulieren:

Problem I. Es wird verlangt, die Form des Bogenelementes
einer jede 11 Flache zubestimmen, derengeodatische Kurven
eine infinitesimale Transformation gestatten.

Dieses Problem zerlegt sich, wie wir am Schlusse dieses Paragraphen

zeigen, naturgemaB in drei Unterprobleme. Denken wir uns das Bogen-

element der gesuchteii Flache, wie bekanntlich erlaubt, auf die Form :

ds2 =
&amp;lt;&(x, y)dxdy
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gebracht, so werden die betreffenden Unterprobleme charakterisiert durch

die hinziitretende Forderung, daB unter den GroBen:

d drimid:
ay dx

keine, eine oder beide verschwinden sollen.

Die Bemerkung, daB es Flachen gibt, zum Beispiel die Flachen kon-

stanter Krummung, die mehrere infinitesimale Verschiebungen in sich

gestatten, bei denen geodatische Kurven in ebensolche Kurven iibergehen,
fiihrt uns zur Aufstellung des folgenden allgemeinen Problems:

Problem II. Man soil die Form des Bogenelementes einer

jeden Flache bestimmen, deren geodatische Kurven mehrere
infinitesimale Transformationen gestatten.

Auch dieses Problem zerlegt sich naturgemaB in eine Reihe von Unter-

problemen, die wir sukzessiv in den Paragraphen 5 8 behandeln werden.

5. Indem wir jetzt das Problem I angreifen, miissen wir zunachst

nach GauB die DifFerentialgleichung der geodatischen Kurven einer Flache

aufstellen. Dabei ist es zweckmaBig, nach Liouvilles 1
) Vorgange, das

Bogenelement der betreffenden Flache auf die Form :

ds = VF(x, y) dy dx = ]/F. y. dx

gebracht zu denken. Dann sind die geodatischen Kurven bekanntlich be-

stimmt durch die Gleichung:

oder durch die aquivalente Differentialgleichung :

_ =
dy dx dy &amp;gt;

die durch Ausfiihrung die Form:

annimmt.

Um die folgenden Rechnungen zu vereinfachen, setzen wir:

log F = w,
und also wird:

ds = e
2
yy .dx

1) Siehe Liouvilles Ausgabe von Monges : Application de 1 analyse a
la geometric, Paris 1850, S. 571.
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unsere Form des Bogenelements ;
und:

dw . dw /0

y = T-y -
-r- y9 dx 9
dy

y

die entsprechende Form der Differentialgleichung der geodatischen Kurven.

6. Sollen daher die geodatischen Kurven einer Flache, deren Bogen-
element durch die Gleichung:

ds2 = e
w
dxdy

bestimmt wird, die infinitesimale Transformation dx =
%(x, y)dt ,

dy = vj(x, y) dt gestatten, so ist, wenn wir wie fruher in Gleichung (1)

. __
dt
~

dx \dy dx dy
~

*

und:
die . die ,

y -=rx y-dTjy =^

setzen, hierzu erforderlich und hinreichend (Satz 3), dafi die Bedingungs-

gleichung :

dr\ d v

oder die aquivalente:

dx 2
\ dxdy dx 2

/ \dy
2

^
dxdy)

&quot;

dy
2

dw
ts&amp;gt;

dw

-
ti [it j y

2
-j.; I ( -j f- y ( -j r~ ) y

2
-r- ) ( i 2 ?/ -=

V dxdy dy/ \dx \dy dx/ dy/ \dx J
dy

identisch stattfindet.

Da %, vj
und w nur von x und y abhangen, zerlegt sich die letzte

Gleichung in die vier folgenden:

(4)

d2
r\ dr] dw ~~ =

&amp;gt;

_

dy 2
dy dy

t d2w
, ydri

die dg dw
doTd dx* *

d;t*
&quot;

^dxdy
+ dx dy dx dx

*

d*ri . d*w d*w ^d dw dr die

2 ~^ * &quot;*&quot; ^ 2dxdy dy
2

dxdy dy
2

dy dx dy dy

mit dereii allgemeiner Integration wir uns jetzt beschaftigen werden.
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Die, Behandlungsweise dieser vier Relationen wird eine wesent- [368

lich verschiedene, jenachdem die beiden GroBen:

d g dri
-f- und :

-j

ay d.r

verschwiriden oder von Null verschieden sind.

Im nachsten Paragraphen erledigen wir den anscheinend speziellen

Fall, der sich jedoch als der allgemeinste Fall ergibt, daB:

dA - o *1 =
dy dx

ist. Da x = Const, und y = Const, die beiden Integralgleichungen von

ds2 =
sind, so kann dieser Fall dadurch charakterisiert werden, daB die

infinitesimale Transformation dx = %dt, dy = ydt eine konforme ist.

In 3 erledigen wir sodann den Fall, daB die eine der beiden GroBen

c? : dy, dr] : dx gleich Null, die andere von Null verschieden ist.

Und endlich in 4 setzen wir voraus, daB diese GroBen beide von

Null verschieden sind.

Sollen die geodatischen Kurven einer Flache mehrere, etwa r, infini

tesimale Transformatiouen :

gestatten, so muB die Zahl r, wie wir spater zeigen, gleich 2, 3 oder 8

sein. Dabei kann eine Reihe von Unterfallen eintreten, jenachdem die

2 r GroBen:

i i- und :

dr\

dy dx

gleich Null oder teilweise von Null verschieden sind. Wir geben spater

eine rationelle und einfache Methode zur erschopfenden Bestimmung aller

moglichen Falle.

2. Flachen, deren geodatische Kurven

eine konforme infinitesimale Transformation gestatten.

7. Bei der allgemeinen Integration der Gleichungen (4) erledigen wir

zuerst und zwar in diesem Paragraphen den interessanten Fall, daB:

ist, und daB infolgedessen die infinitesimale Transformation der geo
datischen Kurven unserer Flache eine konforme ist.
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In diesem Falle sind die beiden ersten Gleichungen des Systems (4)

an sich identisch erfullt, wahrend die beiden letzten in die folgenden [369

iibergehen :

ffil ,td*&amp;gt;w
,

_#&quot;_ , ^d| =
dx2 ^ * dx2 ^ dxdy

^ dx dx

dz
j] o dzw dz w dw dj\ ~

~dtf
+ *

~d^dy
+ ^ ^ + % ITy

~

Diese Gleichungen lassen sich auch folgendermaBen schreiben:

d

d id
r\

dw dw

dy \dy dx dy

und somit kommt durch Integration:

Id!-

^dw dw

,

X *

dr] . dw . dw

und durch Subtraktion:

sodaB sich die Gleichungen (5) durch die einzige Gleichung :

ersetzen lassen.

Hier konnen wiederum verschiedene Falle eintreten, da und
77

ent-

weder gleich Null oder von Null verschieden sein werden.

1st sowohl wie
r]
von Null verschieden, so iuhren wir statt x und y

zwei Funktionen dieser Grofien: x (x) und y (y) als unabhangige Variable

ein. Alsdann wird:

Sx = dx Sx = dx r

= /

St
~~

dx St
~~

dx *
~ ^

!T
==

&quot;^tf7

=
~dy

*
1
= V

setzt man daher:
-, , dx ^ . dy
dx=--, dy =-,

so wird = 1 und ebenso if
= 1. In den Gleichungen (5) und (6)

konnen wir daher ohne wesentliche Beschrankung :
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annehmen&quot;. Dies gibt:

dw
,
dw rf \

x y
= fW == a = Const&amp;lt;

und:

(7) w = Q(X y) + a#, e
w = e?

x
$(x y), [370

womit der Fall, daB
, ^ beide von Null verschieden sind, erledigt 1st.

Da ^ und
77

nicht gleichzeitig verschwinden diirfen
;
weil sonst unsere

infinitesimale Transformation alle Punkte der Flache invariant lieBe, so

1st nur noch der Fall zu behandeln, daB die eine der GroBen | und y ver-

schwindet, wahrend die andere von Null verschieden 1st. Sei zum Beispiel :

Alsdann konnen wir immer durch Einfiihrung einer zweckmaBigen Funktion

von y als neuem y erreichen, daB
r\
= 1 wird. In diesem Falle geben die

Gleichungen (5) :

und:

w = ay + X(x), e
w = Y(y) X^a?),

sodaB die entsprechende Flache, deren Bogenelement die Form:

besitzt, developpabel sein mufi und somit ein spezieller Fall der durch (7)

bestimmten Flachen ist.

Wir erhalten somit den Satz:

Satz 5. SollendiegeodatischenKurven einerFlacheeine
kon forme infinitesimale Transformation gestatten, so ist

es erforderlich und hinre icheiid, daB ihr Bogenelement die

Form:
ds 2 = c

ax x

wo a eine beliebige Konstante, eine arbitrare Funktion
von x y bezeichnet, erhalten kann.

8. Die Gleichung (6) ist einer eleganten geometrischen Interpretation

fahig, wie jetzt gezeigt werden soil.

Wir fiihren unsere infinitesimale Transformation auf die Gleichung:

ds2 = ew dxdy
aus

;
indem wir die Relation:
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bildeii. Nun aber 1st:

*

und also kommt:

9/1 ,., 7 i (dw c. . du- . dt- . dr]\

-(ds*) = *dxdy(fc j + _, + j- + J-),
oder (6): [371

oder endlich :

(8) }f(d)*,

was sich folgendermafien aussprechen lafit:

Satz 6. Gestatten die geodatischen Kurven einer Flache

eine konforme infinitesimale Transformation, so werden

die Bogenlangen aller auf der Flache gelegenen Kurven
bei dieser Transformation nach konstantem Verhaltnisse

g e a n d e r t.
1
)

Wir wollen jetzt:

B =

setzen, was darauf hinauskommt, dafi unsere Flache eine Yerschiebung in

sich ohne Dehnung gestatten soil, und iiberdies, indem wir von den

developpablen Flachen absehenr
die Variablen x und y derart wahlen, daB

|
==

1^ r\
= 1 wird. Alsdann ist (7):

e
w = e?x-(x y)

und (6):
,-. -^ dw . dw

1) Der im Texte aufgestellte Satz lafit sich leicht als Korollar aus einem von

Dini angegebenen Satze (Ann. di Matem. Serie II, Bd. 3, S. 276) herleiten. Der-

selbe wird folgendermafien synthetisch erwiesen, und gleichzeitig aaf n Dimensionen

erweitert. Durch unsere infinitesimale Transformation werden alle durch einen Punkt

gehenden geodatischen Kurven in eine ebensolche Kurvenschar iibergefiihrt. Und

da die Transformation konform sein soil, so geht jeder geodatische Kreis, der die

vorgelegte Kurvenschar orthogonal schneidet, in einen geodatischen Kreis iiber.

Hiermit ist unsere Behauptung erwiesen, und man erkennt nicht allein, daS sich

unser Satz auf n Dimensionen erweitert, sondern zugleich, daB dies der Fall bleibt,

wenn man das Wort ,,infinitesimale&quot; weglaBt.

Kann daher eine Flache einesw-fachausgedehntenRaumes
derart auf sich selbst (oder auf eine andere Flache dieses Raumes)

abgebildet werden, dafi geodatische Kurven in ebensolche Kurven

vibergehen, und ist dabei diese Abbildung konform, so werden

alle Bogenlangen nach konstantem Verhaltnisse geandert.
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sodaB uriser Bogenelement die fur alle auf Rotationsflachen abwickelbaren

Flachen charakteristische Form:

ds2 = 0(x y)dxdy
besitzen muB. Dies gibt den folgenden Satz (siehe Bours Abhandlung
im Journal de 1 Ecole pol. t. XXII, S. 79):

Satz 7. Sollen die geodatischen Kurven eiiier Flache
eine infinitesimale Transformation gestatten, die von
keiner Dehnung begleitet ist, so m u B die Flache auf eine

Rotations fl ache abwickelbar sein. 1

)

9. In friiheren Arbeiten (zum Beispiel Math. Ann. Bd. V, S. 204, [372

1872 [hier Abh. I, S. 65]) beschaftigte ich mich gelegentlich mit Flachen,
die in unendlich vielen Weisen mit sich selbst ahnlich sind. Diese Flachen

lassen sich auch dadurch charakterisieren, daB sie eine infinitesimale Trans

formation gestatten, die gleichzeitig linear und konform ist. Ich fand, daB

nicht allein die Haupttangentenkurven
2

),
sondern auch die Krummungs-

linien derselben durch Quadratur bestimmt werden konnen. Ich zeigte

ferner, daB die Bestimmung der geodatischen Kurven dieser Flachen nur

die Integration einer Differentialgleichung e r s t e r Ordnung verlangt.
Es ist unmittelbar einleuehtend, daB die geodatischen Kurven einer

jeden Flache, die auf eine Flache der besprochenen Art abwickelbar ist,

eine konforme infinitesimale Transformation gestatten. Daher besitzt ihr

Bogenelement die Form:

ds2 = e
ax

&amp;lt;P(x y)dxdy.

Andererseits ist auch nicht schwer, zu erkennen, daB jede Flache,
deren Bogenelement diese Form besitzt, auf eine andere abwickelbar ist,

die in unendlich vielen Weisen mit sich selbst ahnlich ist. Diesen letzten

Satz gab zuerst Herr M. Levy in einer interessanten Note in den Comptes
Rendus der Pariser Akademie vom 18. November 1878. 3

)

1) Kann eine Flache ohne Dehnung in sich verschoben werden, so ist sie

abwickelbar auf eine Rotationsflache. Aus diesem langst bekannten Satze folgt der

Satz des Textes naturlich unmittelbar als Korollar.

2) Vergleiche hierzu Kleins und meine gemeinsame Abhandlung im vierten

Bande, S. 84 dieser Zeitschrift [1871, d. Ausg. Bd. I, Abh. XIV, S. 265].

3) In einer anderen Note in den Comptes Rendus
(t. LXXXVI, S. 463 466)

lehrt Herr Levy entscheiden, ob eine quadratische Form von n Differentialen dxfj

deren Koeffizienten Funktionen der Variablen #,- sind, durch Transformation in

eine andere solche Form ubergehen kann, deren Koeffizienten nur noch n k Va
riable enthalten. Sein hierauf beziiglicher Satz hiingt genau zusamnien mit einem

allgemeinen Theoreme fiber permutable infinitesimale Transformationen in nieiner
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3. Die zweite Flachenklasse,

deren geodatische Kurven erne infinitesimale Transformation gestatten.

Wir bestimmen jetzt die Form des Bogenelementes :

ds2 = e
w dxdy

einer jeden Flache, deren geodatische Kurven eine infinitesimale Trans

formation von der Form:

gestatten, wobei wir ausdriicklich festsetzen, daB dr\ : dx von Null ver-

schieden sein soil. Durch Einfiihrung einer zweckmaBigen Funktion x (x)

als neuen x und einer zweckmaBigen GroBe y (y) als neuen y erreichen [373

wir, daB die unbekannte Funktion e
w keine arbitrare Funktion, sondern

nur gewisse arbitrare Konstanten entnalt.

10. Die Bedingungsgleicnungen (4) reduzieren sich unter den ge-

machten Voraussetzungen auf die drei Gleichungen :

d?r\ dw dr\

dx2 dx dx

xq s

Die erste gibt durch Integration:

(10)

d2w
^
dw dy dw di-, ~

^ ~
dx* ~dtf dxdy dydx dx dx

dzw dw dr\ _ ,.

V~d^
+

dy dy~

wo Y eine von Null yerscniedene Funktion von y bezeicnnet. Ebenso gibt

die dritte Gleicnung des Systems (9):

dj\ . t dw dw f ,
^

^ + 6^ +^ =/(*)

wo f(x) eine gewisse Funktion von x bezeichnet.

Um die zweite zu integrieren, bringen wir sie auf die Form :

1 9^5 _ ^i ^ _ dw
\ I

t
\
dw djl =

dx\ dy dx *d#.~&quot;dyl^ dy dx
~

Theorie der Transformationsgruppen. Das betreffende Theorem deutete ich 1872

in den Verb. d. Gesellscbaft d. W. zu Christiania an [d. Ausg. Bd III, Abb. I, S. 2,

Anm.l.
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Nun aber gibt Gleichung (10):

v,dri v d?r] dw _ v dr\ dw
I T~ J. -;

-
j c -; -L ~j ~5dx dxdy ay dx ay

Also kommt:
d \r-dri d| t dw dw Q Y }

( 5 3-=
-

:r~
~ n^- f 3^7? =

,
da- I &amp;lt;

rfa;
b d# ^/ r j

und durch Integration:

r r/r d| dw dw

wo qp von a; unabhangig ist.

Es ist moglich, eine solche GroBe y (y) als neues y einzufiihren
,
daB

Y gleich 1 wird. Es ist in der Tat :

=
dy

y

9y _dy_*_dy_,
8t

~

dy 8t
~

dy
l &amp;gt;

dr\ _ dy dr\

dx dy dx J

und also kommt (10):

Y dlL W = g^dj/ [371
dy dx dy

oder:

r _ ,

dy ) dx

Bestimmen wir daher y durch Integration der Gleichung:

(12)

so kommt:

^L ,

dx
-

Hieraus folgt ohiie weitere Rechnung, daB man in den Gleichungen

(10) und (11) ohne wesentliche Beschrankung Y = 1 setzeii kann. Also

wird die gesuchte Flachenklasse bestimmt durch die drei Gleichungen:

(13)

dx~

w
, dw

dy dx dx d
&amp;gt;j

die wir noch einmal integrieren werden.
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11. Durch Addition der beiden letzten Gleichungen kommt:

6 = /* *

imd durch Integration, indem wir statt d% : dx schreiben:

f 6i?
=

(/- + g )y + *(y)

l6e =
(/- +g )y+F(s).

Nun aber ist (13, 2):

also kommt durch Einsetzung der Werte von
17
und e

w
:

(- 5/-+ r+ *o [(f + ro?/ + FJ + Gt[(r+ roy + F ]

+ [(/&quot;+ )y + * + FJ (f + T) = 0,
oder:

* Kf + n.y + F] + *&amp;lt;f + ro + (r- 5/-) [(/ + roi/ + FJ
+ eg[(r+ r)y + F ] + [(/+ r)y + FJ (r+ ro - o

oder endlich:

2r- 4/0 (r+ g&quot;)

+ F(g - 5/ ) + 6gF + F(/&quot;+ r) = 0,

woraus durch Integration eine Gleichung von der Form: [375

*
[(/&quot;

+ D y + F] = ?/

2
2 (^) + y &! (x) + 0&amp;gt; (x)

hervorgeht. Hieraus folgt, dafi it (y) jedenfalls die Form :

besitzt. Dabei sind q und C2 Konstanten, wahrend c(x) entweder gleich

Null ist, oder zwei Relationen von der Form :

7&quot;
&amp;gt;-
= Const. = L, = M

C (X) C (X)

erfiillt. Die Annahme, dafi c(x) von Null verschieden ist, gibt somit (15):

6ew = c(x)(Ly + M),

was nur developpable Flachen liefert. Daher konnen wir, indem wir von

den developpablen Flachen absehen:

( % (y)
= c y + c2 ,

(17) J 67y^ 2/ (/ +r+^i) + F(^ + ^,
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setzen, und (label annehmen, dafi:

r + r ^ o

1st. Uberdies koiinen wir dnrch Einfuhrung einer zweckmafiigen Funktion

von x als neuen x immer erreichen, dafi:

f+t +Ct^x, f + l* = l, *(.&amp;lt;/)

=
*i2/ + *2,

Qew = y 4- F (*0, 6^ = y;r + F(V)
wird.

Es haudelt sich darum, die Funktion F(.T) zu bestimmen. Durch

Einftihrung der gefundenen Werte in (16) kommt die Gleichung:

(6|
- bx + 6cO(y + F) + 6|F&quot; + a?y + F = 0,

die sich in die beiden:

6g = 4x 6c1} -a;P + 6gF&quot;+F
-

zerlegt, Also wird:

und F(^) wird bestimmt durch die lineare Differentialgleichung:

(18) (2^
2 6cx + x)F&quot;

-rF +F=: 0,

die das partikulare Integral F = re besitzt. Da es fiir uns wesentlich nur

auf die Bestimmung von F
(rc) ankommt, differentiieren Avir die letzte

Gleichung und bilden so die unmittelbar integrable Gleichung:

(19) (2x
2 - 6cx + x)F

/// + (3x - 6c)F&quot;= 0.

Wir resumieren die vorangehenden Entwickelungeii in folgendem

Satze :

Satz 8. Sollen die geodatischen Kurven einer Flache [376

eine infinite simale Transformation von der Form:

^ ^ 0)

gestatteu, so kann das Bogen element der Flache immer die

Form:

erhalten. Dabei wird F bestimmt durch die integrable

Differentialgleichung:

(18) (2x2 - Sex + *)F&quot;- xY + F = 0.

Die entsprechenden Werte von | und r\
sind:

(20)
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Die hiermit definierten Flachenfamilien enthalten grofitenteils nur

imaginare Flachen. Beschrankt man sich auf reelle Flachen, so erhalt

man, wie wir spater zeigen, nur eine hierher gehorige Flachenfamilie,

deren Bogenelement die Form:

+ \dxdy,

oder die aquivalente Form:

(yx + tydxdy
besitzt.

4, Uber die dritte Klasse von Flachen,

deren geodatische Kurven eine inflnitesimale Transformation gestatten.

Jetzt suchen wir alle Flachen, deren geodatische Kurven eine infini-

tesimale Transformation von der Form:

8x = ldt, 3y = r,8t, g^O, ^0
gestatten. Ich zeige, daft man immer die Koordinaten x und y derart

wahlen kann, dafi e
w die Liouvillesche Form:

e
w = y (x -f y) -f vp(x y)

annimmt. Dabei sind die Grofien ip und W, deren jede nur von einem

Argumente abhangt, bestimmt durch gewohnliche Differentialgleichungen,

die ich allerdings nicht integriere, wahrend es mir jedoch gelingt, eine

Reihe bemerkenswerter Losungen derselben aufzufinden.

12. Die Bedingungsgleichungen (4):

d2
r\ dr] dw ^ [377

dx2 dx dx

d2 d | d w ^
dy

2 dy dy

dz
r\

d2
1 c. d2 w dz w . ^ d rj

dw d d w

dxdy d^x2 * dx2

~
^ dxdy dx dy dx dx

(4)

^ d2
1 d2

7] c. d2
iv d2 w

, ^ d
,
d w dr] dw ^

dydx dy 2 *
dxdy ^

dy* dy dx dy dy

gestatten auch jetzt eine erste Integration. Die beiden ersten Gleichungen

geben namlich:

wo X und Y, wie wir sogleich zeigen werden, ohne wesentliche Be-

schrankung gleich 1 gesetzt werden konnen.
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Statt x und y fuhren wir neue unabhangige Variable x (x) und \j (y)

ein. Es ist:

*
==

Wx T?T
=

~dx
*

&amp;gt;

= dy dy = d
LlL r]

&amp;gt;.

also kommt:

i

dt dy

vd jrdx d^ dy ydv\ __ -y&y drf dx

dy** dx d^ d^~&amp;gt;
~dx
~

dy Tx dx &amp;gt;

w _ ,w,dx dy
C ~5

-
3
--

,dx dy

und also nimmt Gleichung (21) die Form an:

X J- = e w&amp;gt;

dx ^y- =- Y dy --
dx dy dy dx dy

~

dy dx dx

Wahlt man daher die GroBen x und y
1

derart, daB:

(21 )
dx =yx.dx, dy = y~Y .dy,

so kommt:

**_ - e
&amp;gt; _ *jf

dy
~ ~

dx

Daher konnen wir in (21) ohne wesentliche Beschriinkung X= 1 = I
7

setzen, woraus:

und durch Differentiation:

_
c
w dw ^^^ d*

_ w dw _~ ~~~_ _
dxdy dy Ax dy

&amp;gt;

dxdy
~

~dx~~dy~dx

alten die beiden l

A I p&amp;gt;

dli _ dA
dx\ dy dx

~

Hierdurch erhalten die beiden letzten Bedingungsgleichungen (4) [378
die Form:

^1 dr\ ^dw dw
dy 1

&quot;

dx dy ^d^c~~^d^
woraus durch Integration:

d dw die

dl- dj\ t
die dw , ,

dx-dy-tdx-VTy^fW
Die vereinigten Gleichungen (22) und (23) sind aquivalent mit den Glei-

chungen (4).

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1 19
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Die Gleichungen (22) zeigen, dafi wir:

*~
dx&amp;gt;

~
dy dxdy

setzen konnen, und zwar 1st hierdurch die Bestimmung unserer Flachen-

klasse zuruckgefuhrt auf die Bestimmung der Funktion U.

Durch Subtraktion der Gleichungen (23) kommt:

dy
oder:

Folglich besitzt 7 die Form:

Z7= qp(a; + y)

und dabei 1st:

(24)

Wir haben somit nur noch die vier Funktionen cp, &amp;lt;&,

X und Y, deren

jede nur von einem Argumente abhangt, zu bestimmen.

Zu diesem Zwecke substituieren wir die Werte (24) in (23), wodurch

kommt:

(25)&amp;lt;

W+ $ / + X ) (&amp;lt;?

&quot;

V&quot;) + (qp
/- ^ + r ) (qp

///+ ^Q
&amp;lt;_^

=

) + 5X&quot;-
-

Y&quot;

) ((p
&quot; $

&quot;) + (qp
_ $ + r ) (qp

//f+ *
&quot;) _

woraus durch Subtraktion:

f(x)

und:

(26) 6T*

wo A eine Konstante bezeichnet. Hierdurch reduzieren sich die beiden [379

Bedingungsgleichungen (25) auf die einzige Gleichung:

(27) 0=A + 4(&amp;lt;p*+
& )- X&quot;-Y&quot;-

2 cp cp
&quot; 2 * $

&quot;+ (X + rOqp
&quot; (X^rO * &quot;
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welche die vier Funktionen
&amp;lt;p(x + y), &amp;lt;&(x y), X(x) und Y(y) be-

stimmt.

Um diese Bedingungsgleichung in allgemeinster Weise zu befriedigen,
hatte man nach der gewohnlichen Regel (vergleiche Abels Werke, Bd. I,

8. 1 der neuen Ausgabe) so viele neue Gleichungen durch Differentiation

zu bilden, dafi es gelange, zwei unter den vier unbekannten Funktionen
zu elimiuieren. Erteilt man darnach dem Argumente der einen unter den
beiden zuriickgebliebenen Funktionen einen konstanten Wert, so hat man
eine gewohnliche DifFerentialgleichung mit einer unabhangigen und einer

abhangigen Variablen. Diese Methode fiihrt indes, wie es scheint, zu sehr

komplizierten Differentialgleichnngen. Ich habe mich daher darauf be-

schranken miissen, durch allerdings spezielle, aber rationelle Methoden,
die ich spater auseinandersetze, eine Reihe von Partikularlosungen, die ganz
besonders interessant sind, zu bestimmen

In der nachsten Nummer finde ich einige solche Partikularlosungen,
indem ich X&quot; =

Y&quot; = Const, setze; am Schlusse dieser Abhandlung
(Note 2) zeige ich, daB die dieser letzten Annahme entsprechende Flachen-

familie eine wohl begrenzte Unterabteilung meiner dritten Flachenklasse

bildet.

In den Paragraphen 7 und 8 bestimme ich das Bogenelement aller

Flachen, die nicht allein der dritten sondern gleichzeitig der zweiten oder

der ersten Flachenklasse angehoren.

13. Eine ziemlich allgemeine Losung von (27) erhalt man, indem
man setzt:

X*=r*= =
Const.,

oder:

X --= ax, Y = ay,

wobei wir die Integrationskonstanten ohne wesentliche Beschrankung weg-
gelassen haben. Hierdurch erhalt (27) die Form:

= (A 2a)((p&quot;~3&amp;gt;&quot;) + 4(g/
2

#&quot;
2
) 2tp &amp;lt;p

&quot;+ 2^ ^ &quot;

-a(x + y) &amp;lt;p&quot;
+ a (x yj

&quot;

und zerlegt sich daher in die beiden Gleichungen:

B + (A ~ ~ a)(p
&quot; + 4(p

&quot;2 ~ 2 * *
&quot; ~ K(x + y^ &quot; =

I B + (A - 2 a) 0&quot; + 4$&quot;
2 - 20 0&quot; -cc(x - y)&&quot;

=
0,

in denen IB eine arbitrare Konstante bezeichnet.

Um diese Gleichungen, welche dieselbe Form besitzen, zu integrieren,
setzen wir:

&amp;lt;p
+ \a(x + y)

=
if, , &+a(x - y]

= V,
19*
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woraus :

B - -\-aA + 2 2 + (A
- 6 a) V + 4 i//

2 - 2 # #&quot;
=

B- \aA + 2 a2 + (A
- 6 a)

*&quot; + 4T 2- 2F ^&quot; = 0.

Es handelt sich also darum, eine Gleichung von der Form :

L +W+ 4^2-
2^&amp;gt;

&quot;=

zu integrieren.

Nacli der gewohnlichen Regel setzen wir ^ = #, ty&quot;

= u und be-

trachten u als eine unbekannte Funktion von z. Es 1st
i|/&quot;

= u(du:dz\
und also kommt:

und:
dz %udu udu

woraus :

02(/*-y) = K(U-
oder:

oder endlich:

Um diese Gleichung zu integrieren, differentiieren wir sie hinsichtlich

(* + ):

und finden so die Integralgleichung :

welche die GroBe
^&quot;

als Funktion von x + y bestimmt. Gleichzeitig finden

wir W&quot; als Funktion von x y, und hiernach kommt durch Subtraktion:

womit die betreffende Flachenfamilie bestimmt ist.

Dabei ist zu bemerken, dafi die Konstante a ohne wesentliche Be-

scnrankung gleich Null gesetzt werden kann, da die Differenz
y&quot;

0&quot;

ungeandert bleibt, wenn eine jede der GroBen
cp&quot;

und 0&quot; um eine Kon

stante vermehrt wird.

Setzt man zum Beispiel L = 0, M = -
4, so erhalt man die Flachen-

familie :

__ _
cos 2

(x -\- y] cos 2
(x y)
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die wir spater wiederfinden werden. Setzt man andererseits M =
0, das

heifit
ft
= -

y, so erhalt man eine andere bemerkenswerte Flachen- [381

familie, deren Bogenelement von elliptischen Funktionen (lemniskatischen

Funktionen) abhangt.

Zu bemerken ist, daB man eine beliebige Losung ty von (29, l) mit

einer beliebigen Losung *P&quot; von (29, 2) verbinden kann. Insbesondere 1st

es erlaubt, W = K = Const, zu setzen, weil diese Annahme wirklich die

letzte Gleichung (29) befriedigt. Die entsprechenden Flachen sind auf

Rotationsflachen abwickelbar, deren geodatische Kurven [infolgedessen] zwei

verschiedene infinitesimale Transformationen gestatten. Auf diese inter-

essante Flachenfamilie kommen wir spater wieder zuriick.

Zweiter Abschnitt.

Flachen, deren geodatische Kurven

mehrere inflnitesimale Transformationen gestatten.

Wenn eine gewohnliche Differentialgleichung zwischen x und y meh

rere unabhangige infinitesimale Transformationen:

... 8x = dt 8 = dt

gestattet, so bestehen zwischen den | fc
und

rjk gewisse Differentialrelationen,

die wir jetzt entwickeln werden, indem wir uns dabei auf den fur uns

allein wichtigen Fall beschranken, dafi die betreffende DijfFerentialgleichung

von der zwei ten Ordnung ist. Dabei benutzen wir den Ausdruck:

&amp;lt;

81
&amp;gt; ^=8.2 +^

als Symbol der infinitesimal en Transformation:

(32) dx = k dt, dy = rik dt.

Die Berechtigung dieser (von mir schon in einer Reihe von Abhand-

lungen angewandten) Ausdrucksweise beruht darauf, daB bei Einfuhrung
neuer Variabeln x und y

f

einerseits die infinitesimale Transformation die

Form :

8x = ttk x . d t, d y = Bk y . d t

annimmt, andererseits der Ausdruck Bk f die entsprechende Form:

erhalt, was wieder heifit, daB | fc und r]k in der Gleichung (31) in derselben

\\Cise transformiert werden, wie in den Gleichungen (32).
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Wir fugen die Bemerkung hinzu, daB r infinitesimale Transforma-

tionen Bf, B2 f, . .., Brf nach unserer friiher eingefiihrten Terminologie

unabhangig sind, wenn keine lineare Relation von der Form:

mit konstanten [nicht samtlich verschwindenden] Koeffizieiiten identisch

stattfindet.

14:. Setzen wir: [382

und lassen dabei vorlaufig die Grofien | fc , ^ und
fc beliebige Funk-

tionen der drei Yariabeln x,y,s bezeichnen, setzen wir ferner wie ge-

wohnlich :

so lehrt die sogenannte Jacobische Identitat, daB die Gleichung:

=

identisch stattfindet. Wir setzen dies Theorem, das in jedem nicht zn

knappen Werke 1
)

iiber partielle Differentialgleichungen 1. 0. bewiesen

wird
7
als bekannt voraus.

Vermoge dieses Satzes laBt sich nun zeigen, daB, wenn eine Differen-

tialgleichung zweiter Ordnung:

zwei vorgelegte infinitesimale Transformationen :

zulaBt, sich eine dritte, von ihneii unabhangige oder abhangige infini

tesimale Transformation angeben laBt, welche von der Gleichung y&quot;

=
ty

ebenfalls gestattet wird.

1) Vergleiche zum Beispiel Imschenetzkys verdienstvolles Werk: Sur

1 integration des equations anx derivees partielles du premier ordre, traduit par
J. Houel, Grunerts Archiv Bd. 50, Greifswald 1869, S. 326328.



Abschn. II. Nr. 14. Differentialgl. 2. 0., die mehrere inf. Transf. gestattet 295

Um dies zu beweisen, setzen wir:

df , df
r
dfA f- + y + *

ft
, f_ t

d f
I

Cl t
\ W.

wobei wir die Ausdriicke:

dx \dy dx)
&quot;

dy

wie in Nummer 1 zur Abkiirzung mit ^ bezeichnet haben. Sodann [383

bilden wir die Jacobische Identitat:

(33) ((A B{] K) + ((Bi Bi) A ) + ((^ A ) B[)
=

.

Da die Gleichung y&quot;

--=
4&amp;gt;

die beiden infinitesimalen Transformationen

und B2 f gestatten soil, so bestehen (Satz 4) Relationen von der Form:

und also kommt durch Substitution dieser Werte in (33):

(34) (eft% A
}
= (5J ^ - B{ A,) ^ (/)

= A (x, y, y )A f.

Nun aber 1st:

(BUS) = (^g, - Aii) + (Bui,
- B^) + (Bit,

- Bittt

und dabei hangen die beiden GroBen:

und :

nur von x und ?/ ab. Daher zeigt die Gleichung (34) nacb dem Satze 4,

dafi dieDifferentialgleichungz/&quot;^ ^ zugleich diejenige infinitesimale Trans

formation gestattet;
deren Symbol ist:

B
l (Bt &amp;lt;fj)

- B,(Bi(f))
= (B^, - Bttit

Wenden wir daher wiederum den abgekiirzten Ausdruck (B1 B2] an, so

konnen wir den folgenden fundamentalen Satz aussprechen :

Satz 9. Gestattet die Differ entialgleic hung y&quot;

=
i{&amp;gt;(x,y,y )

die beiden infinitesimalen Transformationen B1 f und B2 fy
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so gestattet sie auch die] enige Transformation, deren Sym
bol (^#2) ist. 1

)

1st nun die neue infinitesimale Transformation (B1B2\ die wir kurz-

weg mit B3f bezeichnen, von S f und B2 f unabhangig, so sind (B1 B2 ]

und (B2 BS) wiederum infinitesimale Transformationen, die moglicherweise
von Bl f)

B2 fund B3 f unabhangig sind, und dabei jedenfalls die Gleichung
y&quot;

--=
fy in sich iiberfuhren. In dieser Weise kann man nun weitergehen.

Gestattet
y&quot;==ij&amp;gt;

nur eine begrenzte Anzahl 2
; unabhangiger infini- [384

tesimaler Transformationen, so mufi man zuletzt zu einem Ausdrucke

(BiBk) kommen, der sich als Summe der friiher gefundenen Bk f, multi-

pliziert mit Konstanten ausdruckt. Wir konneii daher den folgenden
Satz aufstellen:

Satz 10. Gestattet eine Differentialgleichung zweiter

Ordnung r und nicht mehr unabhangige infinitesimale
Transformationen B^ . .

.,
Br f, so driickt sich jedes (#,-#fc)

aus als Summe der Bk f, multipliziert mit Konstanten; das

heifit, es bestehen \r(r 1) Relationen von der Form:

(Si Bk)=&amp;gt;ciksBs f.
s

15. Unter den r infinitesimalen Transformationen Bk f\ welche eine

vorgelegte Differentialgleichung y&quot;

--=
ty gestattet, nehmen wir eine be-

liebige heraus, etwa B1 f-^
alsdann ist es, behaupten wir, immer moglich,

r l solche, nicht samtlich verschwindende Konstanten /L2 ,
. .

.,
A r zu

wahlen, daB die infinitesimale Transformation:

1) In meiner Theorie der Transformationsgruppen beweise ich den allge-

meineren Satz, dafi eine Transformationsgruppe, welche die beiden infinitesimalen

Transformationen B t f und B zf enthalt, immer die durch ihre Zusarnmensetzung
entstandene Transformation (B^B^ enthalt. Hier kann ich mich auf den im Texte

bewiesenen Spezialfall meines Satzes beschranken.

2) In meiner Theorie der Transformationsgruppen beweise ich, daB eine

Differentialgleichung zwischen zwei Variabeln :

[bei der u&amp;gt; 1
ist], nie eine unbegrenzte Anzahl unabhangiger infinitesimaler Trans

formationen gestattet. Hieraus folgt dann insbesondere, daB die geodatischen Kurven
einer Flache nur eine begrenzte Anzahl [unabhangiger] infinitesimaler Transfor

mationen ge.4atten konnen.
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eine Relation von der Form:

(Bi B) = CD Bf + M! BJ O* ==
Const.)

befriedigt.

Zum Beweise bilden wir die Gleichung:

2 . . . r -2 . . . r 2 . . . r 1. . .r

i

*

/ i i

l

T^
1 . . . r 2...r

_ ^?B f ^&amp;gt;ji-c

T* i

welche zeigt, daB unsere Forderung durch die r Relatlonen :

( ^ A- ^ -L. . . .
_J_ ^ ^ __

gj

C12r A2 + C13r A3 + + Cj rr Ar
= CO lr

ausgedriickt wird. Und da diese Grleichungen immer durch Werte der [385

A* befriedigt werden, die nicht samtlich verschwinden, so konnen wir
?

wie oben behauptet wurde, den folgenden Satz aufstellen:

Satz 11. Stehen r unabhangige infinitesimale Transfor-

mationen B^f, ...
?
jBr / paarweise in der Beziehung:

so 1st es, wenn wir eine beliebige unter diesen Trans for-

mationen, etwa B^f, wahlen, immer moglich r 1 solche

Konstanten A 2 ,
. .

.,
A r zu bestimmen, daB der Ausdruck:

eine. Relation von der Form:

(B1 B) = G)Bf+co1Blf

befriedigt, wo CD und (Dl konstant sind.

Und als Korollar flieBt hieraus der folgende Satz, der fur die Ent-

wickelungen dieses Abschnittes die Grundlage bildet.

Satz 12. Gestattet eine Differentialgleichung zweiter

Ordnung y&quot;

=
ty(x, y, y )

r unabhangige infinitesimale Trans-

formationen-Bj/j...,^/ ,
so ist es immer moglich, ein en A us-



298 IV. Untersuchungen fiber geodatische Kurven. Ann. XX, 1882

mit konstanten Koeffizienten /U zu bilden, derzum Beispiel
zu Bf in der durch die Gleichung:

(B B) = &B(f) + d! B! (f) (o&amp;gt; f
=

Const.)

ausgedriickteii Beziehung s t e h t.

5. Flachen, deren geodatische Kurven

mehrere konforme inflnitesimale Transformationen gestatten.

16. Gestatten die geodatischen Kurven einer Flache, deren Bogen-

element die Form:
ds* = e

w dxdy

besitzt, mehrere konforme infinitesimale Transformationen:

so kann man nach dem Yorangehenden unter diesen immer zwei, etwa

Sl f und B2 f, wahlen, die durch eine Gleichung von der Form:

verbunden sind. Dabei konnen wir von dem Falle absehen, da6 die beiden

Konstanten o^ und o2 gleichzeitig verschwinden. Denn in diesem Falle

bestanden Relationen von der Form :

sodafi die GroBen ^ und 2 (
un(i ebenso die GroBen ^ und

rj2)
in kon-

stantem Verhaltnisse stehen wiirden:

2
= aj (a

=
Const.).

Dann aber gestatteten die geodatischen Kurven unserer Flache eine in

finitesimale Transformation:

deren
,
namlich die GroBe

|;2 ai, identisch verschwande, und dann

ware unsere Flache (Nummer 7) developpabel. Wir konnen daher, indem

wir von den developpableri Flachen absehen, immer ohne Beschrankung

annehmen, daB zum Beispiel die Konstante &i von Null verschieden ist.

Setzen wir dann:

Sif= ^B,f+ u,V,f, K
so ist:

(BiBZ) = (B.B,) = iBif+ co 2 B2f= Bif.
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Wenn daher die geodatischen Kurven einer nicht developpablen

Flache mehrere konforme infinitesimale Transformationen gestatten, so

konnen wir immer unter diesen zwei wahlen, etwa Bif und B*f\ oder

kurz Bl f und B2 f, die in der Beziehung (B1B2)
= Bf stehen. Dieses

vorausgesetzt, konnen wir nach den Entwickelungen der Nummer 7 immer

annehmen, daB die Variabeln x und y derart gewahlt siiid, daB jji
=

1,

i?!
= 1 sind, und daB B^f infolgedessen die Form:

= *L + *L

annimmt, wahrend ew die Form:

pW /jQ

besitzt. Alsdann zerlegt sich die Gleichung (B1B2)
= Bf in die beiden:

~j
~

*-
&amp;gt; ~j

~
-^

?dx dy

sodaB 2 und
?? 2 die Werte 2

= x -{- a, 7?2
= y -\- l&amp;gt; besitzen. Uberdies

kann man durch Eiiifiihrung von x + a als neuem x und von y -f & als

neuem ?/ erreichen, daB:

wird.

Es handelt sich also jetzt darum
?
das Bogenelement e

w = eax &(x y)

in allgemeinster Weise zu bestimmen derart, daB die geodatischen Kurven

der betreifenden Flache auBer der infinitesimalen Transformation df: dx

-\-df\dy noch die Transformation x(dfidx)-\-y(df:dy) gestatten.

Wir miissen also in die Gleichung (6):

d
,
dn * dw . dw -.-,

f -= \- 11 -j-
= B |387dx dy dx dy

die Werte % = x, rj
= y einsetzen, und finden so die Relation:

dw . div T)

x-j h
y-j-

= B - 2 = m = Const.

Nun aber hat w die Form:

w = ax -f log &amp;lt;&(x y) t

und also wird:

(x y)$ (x ii)
CLX -\ , , r = ni

,

&amp;lt;P(x y)

sodaB a gleich Null ist, wahrend ^ die Form A(x y)
m besitzt. Hier-

durch erhalten wir den Satz:
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Satz 13. Die Rotations fl a c hen, deren Bogenelement die

Form:
ds 2 =

(x y)
m dxdy

besitzt, und die aufsie abwickelbarenFlachensinddieein-

zigen Flachen, deren geodatische Knrven mehrere kon-
forme infinitesimale Trans formation en gestatten.

Die hiermit definierte interessante Flachenfamilie gestattet eine sehr

schone geometrische Definition, wie ich in der letzten Nummer dieses

Paragraphen im Anschlusse an bekannte Untersuchungen von Wein-

garten und Dini zeigen werde.

17. Jetzt frageii wir nach alien Flachen, deren geodatische Kurven

mehr als zwei konforme Transformationen gestatten.

Das Bogenelement der betreffenden Flachen hat nach dem Voran-

gehenden jedenfalls die Form :

ds2 =
(x y)

m
dxdy.

Zur naheren Bestlmmimg der Konstanten m substituieren wir in die

Gleichung (6) den Wert e
w

(x y)
m

,
und erhalten so die Relation:

f + p + _!?-(!_ ,)
= = Const.

d.r dy x y
^

Durch sukzessive Differentiation derselben hinsichtlich x und y folgt die

Gleichung :

d dri 2m ,.m~ + m -r1 -
(I ri)

= 0,dx dy x y
v

oder, da die Annahme m = nur developpable Flachen liefert und somit

ausgeschlossen werden kann, die aquivalente Gleichung:

die mit der vorangehenden Gleichung verbunden, die Relation:

SJ^Wr.f I I .

liefert. [388

1st nun m + 2 von Null verschieden, so haben g und r
f
hinsichtlich

x und y lineare Form:

l = ax + l}, rj
= cy-\-d.

Bezeichnet man die betreffende infinitesimale Transformation:

(ax + b-) + (Cy + d)V
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mit Bsf und erinnert sich dabei, daB Bf und B2 f die Form:

R f df
-i-

df
F! f r df *,

df

W^K+J? B* f
= x

rx + ydy

haben, so ergibt sich, daB die geodiitischen Kurven unserer Flache eine

infinitesimale Transformation, namlich:

B.f-aB.f-bB.f,

gestatten, deren gleich Null 1st. Die Annahme m + 2 ^ liefert so-

mit (Nummer 7) nur developpable Flachen.

Es bleibt daher nur die Annahme m -f 2 = 0, die bekaniitlich auf

die Flachen konstanter Kriimmung fiihrt. Dies gibt den Satz:

Satz 14. Wenn die geodatischen Kurven einer Flache

mehr als zwei konforme infinitesimale Transformationen

gestatten, so hat die Flache konstante Kriimmung. Ihr

Bogenelement hat die Form:

und die drei zugehorigen konformen infiiiitesimalen Trans-

formationen sind die folgenden:

df df df dl df d^
te~*~dj&amp;gt;

Xdx^ y
dy&amp;gt;

V
dx y dy

18. Die im vorangehenden betrachteten Flachen, dereii geodatische

Kurven zwei und nur zwei konforme infinitesimale Transformationeii ge

statten, lassen sich in einer anderen merkwurdigeii Weise definieren.

Nach Weingartens bekannten Untersuchungen (Journal fiir die

reine und angew. Math., Bd. 59) iiber Flachen, deren Krummungshalb-
messer

&amp;lt;j, Q durch eine Relation:

9 =
f(9)

verkniipft sind, konnen namlich die Zentraflachen dieser letzten Flachen

auf Rotationsflachen abgewickelt werden. Das Bogenelement der be-

treffenden Zentraflachen besitzt in der Tat die fiir Rotationsflachen

charakteristische Form :

i/!2t-
(35) ds* = dQ2 + eJv-(&amp;gt; dv*.

Ich will nun mit Dini insbesondere annehmen, die Relation Q =
f(g)

sage aas, daB Q und Q in konstantem Verhaltnisse stehen, daB also:

Q =
JCQ (k

=
Const.) [389
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1st. In diesem speziellen Falle geht die Gleichung (35) iiber in :

2

ds2 = dp
2

-i- Q
l~~~k dv2

,

oder in: ~ r - i
ds2 =

v
l ~ k ^-^Qt + dv2

.

Setzen wir daher:

i i

Q
k ~ 1

dp + idv = d%, Q
k ~ 1

dQ idv = dr\

oder:

k 1 * !./I/ -^ I* 1 i
&amp;lt;.// -^ V 1

^-j^-^t =
|, k y

k ~

so wird:

(36) ^
wobei die Falle A; = 1 und k = ausgeschlossen sind. Setzt man hier

und sieht dabei von einem unwesentlichen konstanten Faktor ab, so geht

die Formel (36) fiber in die friiher betrachtete Gleichung:

ds2 =
(x y)

m
dxdy,

wobei m alle moglichen endlicnen konstanten Werte mit Ausnahme von
- 2 annehmen kann. Hiermit ist der folgende scheme Satz erwiesen:

Satz 15. Flachen, deren geodatische Kurven zwei und
nur zwei kon forme infinitesimale Transformationen ge-

statten, lassen sich auch definieren als Zentraflachen von

Flachen, deren Hauptkriimmungshalbmesser in konstantem

Verhaltnisse stehen.

Wir zeigen spater, daB die Annahme, daB k = 2 und also m = 1

ist, ganz besonders bemerkenswert ist. In diesem Falle gestatten die geo-

datischen Kurven der betrefienden Zentraflache auBer den beiden schon

besprochenen konformen infinitesimalen Transformationen noch eine dritte

infinitesimale Transformation, die nicht konform ist.
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6. Flachen, die sowohl der ersten wie der zweiten Flachenklasse angehbren.

In diesem Paragraphen bestimmen wir das Bogenelement aller Flachen,

deren geodatische Kurven zwei (oder noch mehr) infinitesimale Trans-

formationen gestatten, unter denen eine die Form:

aufweist, wahrend eine andere die Form : [390

besitzt. Die betreffenden Flachen gehoren somit gleichzeitig unserer ersten

und zweiten Flachenklasse an.

19. Da die gesuchten Flachen der zweiten Flachenklasse angehoren

sollen, so konnen wir:

e
w&amp;gt; = y + (V)

setzen, uiid dabei mufi es moglich sein, solche durch die Gleichungen:

y = Y(y), x = X(x)

bestimmte, neue Variable x, y einzuftihren, daB e
w die Form:

e
w = c

ax ip (3.
__ ^ ^ =

Const.)

annimmt. Dies gibt die Bedingungsgleichung:

[T + (&(X)] T (y) X (x)
= e

a *
*P(x

~
y)
= W,

wobei W die Relation :

dW . dW w^+ dy==
aW

erfullt. Setzen wir daher

so erhalten wir zur Bestimmung der drei unbekannten Funktionen Y, f
und F die Relation :

F) = a(YY f+ Y F),

oder die aquivalente:

(37) YY f + Y F + (YY&quot; + Y * ~ aYY )f+ (Y&quot;

- aY )F= 0.

Wir geben zuerst die allgemeinste Losungder Funktionalgleichung(37)
und bestimmen daher zunachst alle Flachen, deren Bogenelement sowohl
die Form e

w = e
ax
W(x y\ wie die Form e

w = y + CP(V) erhalten
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kann. Durch Partikularisation der gefundenen Losung erhalt man sodarm

alle Flachen, die sowohl der ersten als der zweiten Klasse angehoren.

Wir zeigen spater (Note 1), daB auch die allgemeine Losung von (37)

Interesse darbietet.

Bestande keine oder nur eine lineare homogene Relation mit kon-

stanten Koeffizienten zwischen
/&quot; ,
F

, f und F, etwa:

(38) Af + BF + Cf + DF=Q,

so verschwande jedenfalls ein Ausdruck von der Form Y (a + bY\ sodaB

Y konstant sein muBte, was indes mit der Gleichung y == Y im Wider-

spruche steht. Also finden jedenfalls zwei Relationen von der Form (38) statt.

Dabei bemerken wir, daB f und F nicht in konstantem Verhaltnisse [391

stehen konnen, weil das Bogenelement e
w == YY f + Y F sonst einer

developpablen Flache entsprache, und dieser Ausnahmefall von uns irnmer

ausgeschlossen wird. Hieraus folgt, daB nicht mehr als zwei unabhangige

Relationen von der Form (38) stattfinden konnen, weil sich sonst immer

eine Gleichung von der Form Cf-\-DF=0 herleiten lieBe.

In dieser Weise erkennen wir die Existenz zweier Relationen von

der Form:

f --=af+pF, F -=

Durch Einfuhrung dieser Werte in (37) kommt:

YY&quot; + F 2 + (a
-

a)

(39) 1 Y +p7Y +-(d.--a)Y
f

=0,

woraus durch Elimination von Y&quot;:

oder, da Y f

von Null verschieden 1st:

y +y + (w-d)r-/3F 2 =0.

Durch Differentiation kommt:

Y&quot; + (
-

d) Y - 2
18
YY =

0,

und durch Vergleichung mit (39) folgt:

cc d = d ~ a, a = 26 a, ft
=

.

Bei der weiteren Diskussion werden wir die beiden Falle 6 ^ a und

d = a getrennt behaiideln.
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20. Sei zunachst d^cc. Alsdann werden die drei Gleichungen:

(40) f =&amp;lt;*f,
F =&amp;gt;yf+bFy

Y =(d u)Y~y
in allgemeinster Weise befriedigt, wenri man setzt:

F=MS + -2L*&quot;.

(41)
r= -

Die entsprechende Form des Bogenelementes ist:

(42) e
w = eV*-)*[

sodaB die betreffenden Flachen wirklich, wie vorauszusehen war, unserer

ersten Flachenklasse angehoren.

Um zu entscheiden, wann sie zugleich der zweiten Klasse angehoren,
kehren wir zu den Variabeln x

, y zuriick, indem wir setzen:

dx y y ~~
-

Ist dabei a Jj 0, so wird:

*/

==V e
** + *&amp;gt;

e&quot;* = JT t392

und:

oder:

oder endlich durch Einfiihrung dreier neuer Konstanten a, b und E :

e&quot;

f = y + a (x k)
e + I.

Es fragt sich (Satz 8), ob die GroBe:

a(x
~

~k)

f + ?;,

die wir in L
T

bereinstimmung mit dem im zitierten Satze angewandten

Symbole mit F = dFidx bezeiclmeii werden, durch passende Partikulari-

sation der Konstanten die Differentialgleichung :

befriedigt. Indem wir von der, nur developpable Flachen liefernden An-
nahme: = (.) absehen, ist hierzu, wie wir finden, erforderlich und hin-

reichend, dal&amp;gt;:

= -I, c = k, K=4V
&amp;gt;&amp;gt;I&amp;gt;hus Li&amp;lt;&amp;gt;, Gosammelto Abhandhiugon. Bd.II.l 20
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wird. Unser Bogenelement erhalt also die Form:

oder, wenn wir k = b = setzen, was erlaubt 1st, die aquivalente Form

i

e
w =y +ax 2

.

Die entsprechende infinitesimale Transformation:

hat nach Satz 8 die Form = 2x 2
, t]

= x y + F(V), wo die GroBe
i

F(V) = 2 ax 2 + L die Gleichung:

befriedigen muB, sodaB die Integrationskonstante L gleich Null ist. AuBer

der hiermit bestimmten infiiiitesimalen Transformation:

i\ df

gestatten die geodatischen Kurven unserer Flache noch eine Trans- [393

formation, mid zwar die konforme infinitesimale Transformation 1
):

w*L-if*Ldx y
dy&quot;

i

weil die Werte % = 2x
,
r
{

= -
y ,

e
w = y + ax 2 die Gleichung (6):

d% din
,

&amp;lt;.
dw . dw ^

r , + 5 ^r^ + n -3-7
= Const.

dx dy dx dy

identisch erfiillen.

Ftihren wir die GroBe yx = x&quot; als neues x ein
?
so erhalt miser Bogen

element die bemerkenswerte Form :

e
w &quot; =

x&quot;
y&quot;
+ a,

2
)

die hinsichtlich x&quot; und
y&quot;

= y symmetrisch ist. Zu den friiher gefundeneii

1) Wir haben friiher gefunden, dafi die Grofie f = (8 a) : a gleich
~

ist,

und daB daher 2 d cc = ist. Also zeigt Formel (42), daB unsere Flachen auf eine

Rotationsflache abwickelbar sind.

2) Flachen init dem Bogenelemente ds2 = (xy -j- ajdxdy haben nur, wenn

a verschwindet, eine konstante Kriimmung, und sind dann gleichzeitig developpabel.

Ist a von Null verschieden, so kann man ohne wesentliche Beschrankung a = l setzen.
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infimtesimalen Transformationen, die in den neuen Variabeln die Form:

Bf~x&quot;
df

u&quot;

df
Jjn I -

JL&amp;gt; J
-~ U

&quot;j

-~

ax&quot;
ay&quot;

besitzen, koiinen wir wegen der Symmetric des Bogenelementes hinsicht-

lich x&quot; und
y&quot;

die dritte Transformation:

g +r .t

fiigen. Zwischen diesen bestehen, wie man durch Ausfuhrung findet, die

Relationen :

Wir beweisen spater, dafi die hiermit bestimmten drei infimtesimalen

Transformationen die einzigen sind, welche die geodatischen Kurven unserer

Flachen in sich iiberfuhren.

Setzen wir:

so 1st:

d I
&amp;gt;

A dr
i

-&amp;gt; r\

dy&amp;lt;&amp;gt; dx^&amp;gt;

sodaB unsere Flachen auch der dritten Flachenklasse angehoren.

Diejenigen Flachen, derenBogenelement die Form: [394

ew = xy + a

besitzt, gestatten drei unabhangige infinitesimale Trans-
formationen. Sie gehorengleichzeitig derersten, der zwei-
ten und der dritten Flachenklasse an.

Ich will jetzt annehmen, daB a = 1st, wahrend d von verschieden

ist; die Differentialgleichungen (40):

r=0, F = rf+dF, Y =dY-&amp;lt;y

werden dann in allgemeinster Weise befriedigt?
wenn wir:

f=B, F=MS*- Sr
, Y-,-l- + Ae*

O O

setzen. Die entsprechende Form des Bogenelementes:

ist, wie wir sehen, nur ein spezieller Fall der Formel (42).
20*
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Um zu entscheiden, warm die betreffenden Flachen zu der zweiten Klasse

gehoren, kehren wir zu den urspriinglicheii Variabeln x
, y zuriick, indem wir:

_ = X --=
f
= B, y = Y

setzen. Alsdann wird Bx = x k, und:

oder:

oder endlich durch Einfuhrung dreier neuer Konstanten a, 6 und 8:

e
w = y + aesx/ + 6.

Es fragt sich (Satz 8), ob die Grofie:

aefx + b = F
die Differentialgleichung :

(2x
2- Qcx + K)F &quot;+ (3 a; 6c)F&quot;=

bei passender Partikularisation der Konstanten befriedigt. Dies ist, wie

wir finden, iiur der Fall, wenn a = ist. Die Annahme a =
, d^O

liefert daher j edenfalls nur developpable Flachen, welche

gleichzeitig der ersten und der zweiten Klasse a 11 gehoren.

21. Ich will ferner annehmen, dafi a = d ist, und dafi sie beide von

Null verschieden sind. Dann werden die Gleichungen (40):

f=*f, F =yf+uF, Y = -
7

in allgemeinster Weise befriedigt, wenn wir:

f=Beax
, F=yBxeax + Deax

,
Y=

-&amp;lt;yij + E [395

setzen. Die entsprechende Form des Bogenelementes:

zeigt, daB unsere Flachen wirklich der ersten Klasse angehoren.

Um zu entscheiden, wann sie auch zu der zweiten Klasse gehoren,

kehren wir zu den urspriinglichen Variabeln x
, y zuriick, indem wir :

setzen. Dann wird:
B 1 , u(x k)
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und:

- ^ = 4- 4.

oder:

oder endlich durch Einfuhrung zweier neuer Konstanten a und b:

e
w =

if+ alog(x ~k) + b.

Es fragt sich (Satz 8), ob die GroBe:

alog(V &) + b = F

die Differentialgleichung :

fur passende Werte der Konstanten befriedigt. Man sieht durch Ausfuhrung,
daB dies nur geschieht, wenn a = ist, das heifit, wenn die betreffenden

Flachen developpabel sind.

Die Annahme d = aj&amp;gt;0 liefertsomit nur developpable

Flachen, welche gleichzeitig der ersten und der zweiten
Klasse angehoren.

22. Es bleibt jetzt nur noch die Annahme zu erledigen, daB a = di =
ist. Dann werden die Gleichungen (40):

f =0, F =yf, T = -y

in allgemeinster Weise befriedigt, wenn wir:

f=B, F= rBx + C, F= -ry + D

setzen. Die entsprechende Form des Bogenelementes :

e
w = -y{yB(x y) + BD + C]

zeigt, daB unsere Flachen auf Rotationsflachen abwickelbar sind, und daB

sie somit der ersten Klasse angehoren.

Um zu entscheiden, wann sie zugleich der zweiten Klasse angehoren,
kehren wir zu den ursprunglichenVariabeln x, y zuriick, indem wir:

setzen. Dann wird x k = Bx und:

y&amp;gt;+7X+
C

t [
39
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oder:

oder endlich, durch Einfuhrung zweier neuer Konstanten a und b:

e
w = y + ax + b.

Nun aber verifiziert man leicht, da6 die GroBe ax +b W der

Differentia]gleichung :

&quot; + (3s 6c)F&quot;
=

nicht geniigt, auBer wenn a = ist.

Die Annahme 8 = a = liefert daher nur developpable
F 1 a c h e n.

Wir resiimieren die obenstehenden Entwickelungen in folgendem Satze:

Satz 16. GestattendiegeodatischenKurven einerFlache
eine konforme infinitesimale Transformation und daneben
eine Transformation von der Form:

so kann das entsprechende Bogenelement auf die Form

oder auf die aquivalente Form:

gebracht werden. Die betreffenden Flachen geh or en nicht

bloB der ersten und derzweiten, sondern zugleich derdrit-

ten Flachenklasse an.

Es gibt indes, haben wir gefunden, noch weitere Flachenfamilien,

deren Bogenelement sowohl die Form e
w = e

ax W(x y\ wie die Form

ew
f _

y&amp;gt;
_|_ ^

(^
x

-j
erna}ten kann.

23. Jetzt suchen wir alle Flachen, deren geodatische Kurven zvvei

oder noch mehr infinitesimale Transformationen von der Form:
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gestatten. Fur jede solche Flache konnen wir:

e = y + F(x), ^ =
e-, Y(y)

d* = -

setzen.

Wir werden zunachst zeigen, daB Y(y) eine Konstante sein muB.

Fiihren wir eine neue Variable y ein, indem wir:

dy =VT.dy

setzen, so muB der Ausdruck e
w = e

w
dy.dy die Form y &amp;lt;p(x) + &(x) [397

annehmen :

Setzen wir daher:

i = *, J=5r, y=Yl (y ),

so komnit durch Differentiation:

und, wenn man hier der Variablen y sukzessiv verschiedene konstante Werte

erteilt, so erhalt man jedenfalls eine Relation von der Form :

a ty + b *F = 1 .

Bestanden nun mehrere solcbe Relationen, so miiBten ty(x) und *P(x)
in konstantem Verhaltnisse stehen, and die betreffenden Flachen infolge-
dessen developpabel sein. Sehen wir daher von den developpablen Flachen

ab, so konnen wir:

_d /y -y-t\
d /y/\ i

dy ^
dy ^ l

und:

und also:

V=Yl =cy +cl ,

d

d
y

yl

= c

setzen. Hiermit ist erwiesen, daB die GroBe YY und also auch Fkonstant
1st. Und also wird:

dx
~

d~x &amp;gt; dx &amp;gt;

wo Jc eine Konstante bezeichnet, sodaB die geodatischen Kurven unserer
Flachen eine konforme infinitesimale Transformation, namlich:
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gestatten. Dann aber kann das betreffende Bogenelement die Form :

e
w = x y +

erhalten. Dies gibt:

Satz 17. Gestatten die geodatischenKurveneinerFlache
zwei oder noch mehr infinitesimal e Transformationen von
der Form:

y / \ df ,

so kann das zugehorige Bogenelement immer die Form:

e
w = x y -f a

erhalten.

7. Flachen, die gleichzeitig der zweiten und der dritten Klasse [398

angehoren.

In diesem Paragraphen bestimme ich das Bogenelement aller Flachen,

die gleichzeitig meiner zweiten und meiner dritten Klasse angehoren.

Dieselben sind dadurch charakterisiert, dafi ihre geodatischen Kurven

eine infinitesimale Transformation von der Form:

und eine andere von der Form:

gestatten.

23*. Da die gesuchten Flachen der zweiten Klasse angehoren sollen,

so kann ihr Bogenelement die Form:

e
w = y + (x )

annehmen, und da sie gleichzeitig der dritten Klasse angehoren sollen, so

mufi es moglich sein, solche neue Variable x und y einzuflihren, daB eine

Relation von der Form:

stattfindet. Setzen wir:

y

so kommt:
TT f(x) + Y F(x)
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woraus :

^ (YY f(x) + Y F(x)}
- ^ (YTf+ Y F) = 0,

oder entwickelt:

(43) (YY &quot;+ 3Y Y )f + Y &quot;F YY f&quot;- Y F&quot;= 0.

Wir geben zuerst die allgemeine Losung dieser Funktionalgleichung
und bestimmen daher zunaehst alle Flachen, deren Bogenelement sowohl

die Form e
w =

il&amp;gt;(x + y) + ^(x y\ wie die Form e
w&amp;gt; = y -\- &amp;lt;&(x )

er-

halten kann. Durch Partikularisation finden wir sodann alle Flachen, die

sowohl der zweiten wie der dritten Klasse angehoren. Wir zeigen spater

(Xote 1), daB auch die allgemeiiiere hier erledigte Frage em wirkliches

Interesse darbietet.

Bestande in (43) keine oder nur eine lineare homogene Relation mit

konstanten Koeffizienten zwischen / , F,f&quot;
und F&quot; von der Form:

(44) af+bF+cf&quot;+dF&quot;=Q, [399

so ware Y konstant, was mit der Gleichung y = Y(y] im Widerspruche
steht. Bemerken wir nun ferner, daB mehr als zwei Relationen von der

Form (44) nicht bestehen konnen, weil f und F dann in konstantem

Verhaltnisse standen, und somit die betreifende Flache developpabel ware,

so konnen wir schlieBen, daB sicher zwei Relationen von der Form:

f&quot; + yf+SF =
stattfinden.

Durch Einsetzung dieser Werte in (43) folgt eine Gleichung, die sich

in die beiden folgenden zerlegt:
/ YY &quot; +3Y Y&quot;+ 7 YY +ccY =0,
1 Y&quot;+ dYY +pY =Q.

Durch Elimination von Y &quot;

folgt:

r (3 Y&quot;- dY* + (r -p)Y+a}= 0,

woraus durch Division mit Y und Differentiation:

ZY &quot;-2dYY +(y-p)Y =0,

sodaB durch Vergleichung mit (46, 2) hervorgeht, daB d = 0, y = 4/3

ist. Die GroBen /,
F und Y werden hiernach bestimmt durch die Glei-

chungen:

(47)
(/&quot; -4/J/

1

,
F&quot; -ccf-fiF,

I F-= -^r--i,
bei deren Integration verschiedene Falle eintreten konnen.
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24. Ich will zunachst annehmen, daB
/3 Jj 1st. Alsdann werden die

Gleichungen (47) in allgemeinster Weise befriedigt, wenn wir:

Y= - - + G sin y l|8 + y, f= L sin

F= ~ L sin (2*]/|S + A)
4- M sin (*l/0 + p)

setzen. Die entsprechende Form von e&quot; ist, [wenn man den Faktor G y0
weglaBt]:

w =
{
GL sin (2 a 1/0 + A) sin Q/]//3 + y) +

+ Jf sin(^l/^+^)} c

oder:

+ Jf cos ^ . sin x V/3 . cos G/)//3 +

+ M sin /i . cos a? J//3 . cos (yYft +

und dabei sieht man unmittelbar, daB diese GroBe die Form [400

^ (x + y) + ^F(^ /)
erhalten kann.

Um zu entscheiden, wann die entsprechenden Flachen der zweiten

Klasse angehoren^ kehren wir zu den urspriinglichen Variabeln x
9 y zu-

riick, indem wir:

y =?(y), ^ = f=L Si*(2xVii + i)

setzen. Dies gibt:

x = -

und:

Um die GroBe x zwischen den beiden letzten Gleichungen zu elimi-

nieren, setzen wir vorlaufig:

Alsdann erhalten die betreffenden Gleichungen die Form

cos 2 x&quot;
=

sin x&quot; cos a;
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wo a, b und d drei neue Konstanten sind. Driicken wir sin x&quot; und cos x&quot;

zuerst durch cos 2
x&quot;,

und sodann durch x aus, so erhalt e
w die Form :

und dabei bemerken wir, daB die Summe der Konstanten A und B von

Null verschieden ist.

Es fragt sich (Satz 8), ob die GroBe:

(V + 4)
T f

die wir nach der Ausdrucksweise des zitierten Satzes mit F (V) be-

zeichnen, bei passender Partikularisation der Konstanten die Differential-

gleichung:
3x

f

6cP&quot;:=

befriedigt Schreiben wir diese Gleichung folgendermafien:

_ A _ A
A)

* + ~bx + B 3x 6c

A _A ~
2# 2 -

und schaffen sodann die Irrationalitaten des zweiten Nenners in der [401

bekannten Weise weg, so ergibt sich, daB die GroBe :

_ A _ A
i&i(X + A)

2 (x + B)
2

{(# + A)~
!
-f (

x + B)~
1

}

eine rationale Funktion von x sein muB, was, da A + B von Null ver-

schieden ist, das Verschwinden des Produktes a^ verlangt. Daher muB
entweder a^ oder bl9 zum Beispiel bl} gleich Null sein, und so mit das

Bogenelement unserer Flachen die Form:

besitzen, die wir schon in dem vorigen Paragrapheii mehr-
mals trafen.

DaB die betreffenden Flachen wirklich sowohl der zweiten wie der

dritten Klasse angehoren, ist uns schon von friiher bekannt.

25. Sei jetzt /3
= 0. Alsdann werden die Gleichungen:

r=o, FS -/-, T = -i

in allgemeinster Weise erfullt (lurch die Integralgleichungen :

B Y- - K + +
(4S) F=-
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Setzen wir dabei voraus, daB A von Null verschieden 1st, so konnen

wir Ax + B = Ax&quot; und also:

f=Ax&quot;, F = -
\aAx&quot;

z + C^x&quot; + Dl

setzen. Das entsprechende Bogenelement:

e =
[Ax&quot; (- \ay* + fty + 7)

- \*Ax * + C,x&quot; + D,} (- \ay + ft

kann, wie man leicht verifiziert, unmittelbar auf die Form :

t(x + y)+&(gr-y)
gebracht werden.

Um zu entscheiden^ wann die betreffenden Flachen meiner zweiten

Klasse angehoren, kehren wir zu den ursprtinglichen Variabeln zuriick,

indem wir:

y =Y(y), g|
= A*)

und also:

d̂x&quot;

setzen. Dann wird:

oder durch Wegschaffung von
x&quot;,

wenn wir gleichzeitig drei neue Kon-

stanten #, b und d einfuliren:

_i
e
w ^ y + a(x

~
k) + b(x

f

k)
} + d.

Es fragt sich, ob die Grofie:

a(x k) + b(x A;)~
T + d,

die wir wie gewohnlich F
^o; ) nennen, die Differentialgleichung :

(2x
2 - 6cx +K)F&quot; + (3x

~ QcW=
bei passender Partikularisation der Konstanten befriedigt. Hierzu ist,

finden wir, notwendig, dafi a verschwindet, sodaB wir wiederum nur die

Form:

e
w =

erhalten.

26. Ich will endlich annehmen, daB in den Integralgleichungen (48)

die GroBe A verschwindet, und daB also:
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1st, Das entsprechende Bogenelement:

e
w = [B(- I ay

2 + fty + y)
-

-J
^2 + 6 s + D} (- |y + 0)

kann auch jetzt auf die beiden Formen :

=
il&amp;gt;(x

+ y) + V(x-y), &amp;lt;**
= y + (x

f

)

gebracht werden.

Um zu entscheiden, wann die betreiFenden Flachen meiner zweiten

Klasse angehoren, kehren wir zu den urspninglichen Variabeln x
, y

zuriick, indem wir:

y =Y, ^ =
f(x)

= B, x =Bx + k

setzen. Dann wird:

und:

e
w =

t/ -f ax 2
-f bx + & x

.

Es fragt sich, ob die GroBe ax 2 + bx + b^, die wir wie gewohnlich

mit T? (x ) bezeichnen, die Differentialgleichung:

(2x
2 Qcx + K)V&quot; + (3x

f -
6c) F&quot;

=
[403

bei passender Partikularisation der Konstanten befriedigt. Hierzu 1st,

finden wir, erforderlich, daB a = b = 1st, und dafi daher die betreffenden

Flachen developpabel sind.

Wir fassen die vorangehenden Entwickelungen in folgendem Satze

zusammen :

Satz 18. Es gibt mehrere Familien von Flachen, der en

Bogenelement sowohl dieForm t
w = ty(x + y) + W(x ?/),

w i e

die Form e
w = y + (x

r

)
erhalten kann. Verlangt man, daB

dieselben sowohl meiner zweiten, wie meiner dritten Klasse

angehoren sollen, so muB ihr Bogenelement die Form
e
w = xy -\- a erhalten konnen.

27. Die Entwickelungen dieses Paragraphen gebeii unmittelbar die

Losung einer anderen fiir uns wichtigen Frage.

In der Tat, fragen wir nach alien Flachen, deren geodatische Kurven

nicht allein eine infinitesimale Transformation von der Form:

sondern zugleich eine Transformation von der Form :
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gestatten, so 1st klar, dafi die betreffenden Kurven zugleich eine infini-

tesimale Transformation von der Form:

? f t i &amp;gt; c\ ^&amp;gt; (
,/ = g_ + ,

-
(j-y ^ 0, ^ ^

gestatten, und dafi sich daher die aufgestellte Frage unter das in diesem

Paragraphen erledigte Problem subsumiert. Hiermit erhalten wir also

den Satz:

Satz 19. Sollen die geodatischen Kurven einer Flache
eine infinitesimale Transformation von der Form:

und eine andere von der Form:

gestatten, so muB das Bogenelement der Flache die Form
e
w = xy + Q&amp;gt; erhalten konnen.

8. Flachen, die gleichzeitig der ersten und der dritten Klasse [404

angehoren.

Indem ich mir jetzt die Aufgabe stelle, alle Flachen zu finden
7
die

gleichzeitig der ersten und der dritten Klasse angehoren, kann ich von

den fruher gefundenen Flachen, die zugleich der zweiten Klasse angehoren,
absehen. Ebenso sehe ich vorlaufig von den schon bestimmten Flachen

ab, deren Bogenelement die Form e
w =

(x y)
m

besitzt, und welche z w e i

konforme infinitesimale Transfermationen gestatten.

28. Ich suche also alle Flachen, deren geodatische Kurven eine und

nur eine konforme infinitesimale Transformation, etwa:

T, f df dfB^=TX +
TV&amp;gt;

und gleichzeitig eine oder mehrere Transformationen von der Form:

gestatten.

Unter den letztgenannten Transformationen gibt es dann (Satz 12)

jedenfalls eine, zum Beispiel:
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die mit Bl f durch eine Relation von der Form :

(49) B, (B2 (f))
- B2 (B, (f)}

= cl
B1f+c2B2 f

mit den konstanten Koeffizienten Cj.
und c2 verbunden ist. Hier sind drei

verschiedene Falle moglich.

Der erste Fall ist, dafi c und C2 beide gleich Null sind.

Der zweite Fall ist, dafi C2 verschwindet, wahrend cx von Null ver-

schieden ist; in diesem Falle kann man durch Einfuhrung von (1 : Ci)B2 f

als neuem B2f erreichen, dafi die Relation (49) die Form :

Bl (Bt(f) )
- Bt&W = BJ

erhalt.

Der dritte und letzte Fall ist, dafi C2 von Null verschieden ist; in

diesem Falle fuhren wir B2f+ (cx : c2) B-^f als neues B2 f und ferner

(1 : c2) Bf als neues B1 f ein, und erreichen dadurch, dafi die Relation (49)

die Form:

annimmt.

29. Ich will annehmen, dafi die zwischen B1f und B2f bestehende

Relation die Form:

B, (B, (f))
- B, (B, (/))

= eB,f [405

besitzt, wobei wir uneiitschieden lassen, ob die Konstante gleich Null

oder von Null verschieden ist.

Unsere Bedingungsgleichung zerlegt sich in die beiden:

!+!= dri d^ =
dx^ dy dx^ dy

die durch Integration und Wegwerfung der unwesentlichen Integrations-

konstanten die Formeln:

geben. Da die konforme infinitesimale Transformationen 5j/*nach Voraus-

setzung die Form df: dx + rf/ : dy besitzt, so hat das Bogenelement der

gesuchten Flachen in den Variabeln x und y die Form e
w = e

ax
. Ji(x y},

wo a eine Konstante, l(x y) eine Funktion von x y bezeichnet. Aber

andererseits besteht nach (21) eine Gleichung von der Form:

die in die folgende iibergeht:

e&quot;
= - Xf (x

-
y)
=

&quot;!(*
-

y)
= Yv (x

-
y).
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Hieraus erhalt man, indem man mit K und L zwei Konstanten bezeichnet,

die folgenden Werte der Funktionen X, Y, f und cp :

X_ T? p(*x y T,f&amp;gt;

a v
,/X C/ * JL JLJ &

l(x
-

y)
= - Kf(x - y)

= Le(v-^y (x
~

y).

Hiermit ist alles zuriickgefuhrt auf die Bestimmung der Konstanten a

und der Funktion A.

Wir fiihren [nach 4] neue Variable x
, y ein, indem wir, vermoge (21 ) :

Jux _L a y

setzen. Durch Integration kommt, wenn a vo.n Null verschieden ist:

oder, wenn wir x + /3
=

x&quot;, y + y = y&quot;
setzen:

und durch Auflosung:
2 ax&quot; 2

ay&quot;

Die GroBe e
w/ wird bestimmt durch die Gleichung: [406

~-a(x+V)
.a?-y_ . .

dx d VKL VKL

und erhalt daher in den neuen Variabeln x
, y (oder x&quot;, y&quot;)

die Form :

* = f*(- log X? )
= e(^\ =

e(oi),

wo wir a;&quot; :
y&quot;

-- co gesetzt haben. Bemerken wir nun, dafi &(x* :
y&quot;}

sicher auf die Form ty(x&quot; + y&quot;)
+ W(x&quot;

-
y&quot;) gebracht werden kann, so

erhalten wir zur Bestimmung von & die partielle Differentialgleichung :

(50) ,
,, 2 ^ = 0,dx ri

dy&quot;

2

die wir in eine gewbhnliche Differentialgleichung zwischen & und co iiber-

fuhren werden.

Es ist:

&amp;lt;*_JL&amp;lt;? ^5_ _^^0
rfa;&quot;

y&quot;
dco

dy&quot; y&quot;

2 da

dz 9 _ J^ d2 d2 _ ^
x&quot; d0 x&quot;

2 d2

Jx&quot;
2
~

y&quot;

2
da&amp;gt;

2
dy&quot;

2
~

&quot;

y&quot;*
TG&amp;gt;

+
y
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also erhalten wir durch Einsetzung in (50) die lineare Differentialgleichung:

2 .d
2 d d

f /1 ^d9 1

(1 co
2

) ,
, -201-5-* = == 3- 1(1 (D*) T-7 dco 2 dco dot (

v dot l

}

deren allgemeine Losung die Form :

besitzt. Setzen wir hier Jf ==
1, wie wir ohne Beschrankung tun konnen,

und aiidererseits a = x&quot; :
y&quot;,

so wird :

& = log (x&quot; + y&quot;)

-
log (x*

-
if} + N,

oder
( 4, Formel (23 ))

:

* = log (x&quot;
+ /) - log (x&quot;

-
y&quot;) +.

d* U
dx&quot;

dy&quot;

Dabei sind die GroBen { und r/ nach den Entwickelungen des soeben

zitierten Paragraphen bestimmt durch die Formeln:

*
=

dx&amp;gt;&quot;

^ ^=
dy&quot;&amp;gt;

welche :

6 - (x&quot;
+

y&quot;) log (a;&quot;
+

y&quot;) + (x&quot; y&quot;) log (a&quot;

-
?/&quot;)

+ JVy* + X^x&quot;),

n =
(ar&quot;

+ /) log (^&quot;
+

y&quot;)

-
(x&quot;

-
y&quot;} log (x

-
y&quot;)

+ A x&quot; + Fj (y&quot;)

ergeben.

Zur Bestimmung der noch unbekannten Funktionen Xt (x&quot;)
und [407

FI(J/&quot;)
benutzen wir die Gleichungen:

&amp;lt;*, &amp;lt;.
dx ^ dx&quot; ,

.

Die erste gibt durch Division mit #&quot;:

-
J- (/&quot;(a;

-
y) + ^) = U^ (^) + log -^t,

2 }/K

und, wenn der GroBe
y&quot;

: x&quot; ein konstanter Wert erteilt wird, folgt:

P (P= Const),

oder:

*i (^&quot;)

= -
2) a* log x&quot; + P, x&quot; (P,

=
Const.).

Soph us Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1 21
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Eine ganz analoge Rechnung gibt:

YI (?/)
= -

2) y&quot; log */&quot; + -Ki y&quot; (#1 - Const.).

Indem wir jetzt zu den Bezeichnungen des Paragraphen 4 zuriick-

kehren, finden wir:

g;
-

(z&quot;
+

y&quot;) log (x&quot;
+

?/&quot;)
+ l-tf (a* + y&quot;),

& =
(x&quot;

-
y&quot;) log (x&quot;

-
y&quot;) ~\N(x&quot; y&quot;),

&amp;lt;p&quot;

= log (x&quot;
+ /) + 1 + I JV, 0&amp;gt;&quot;

- log (a;&quot;

-
y&quot;)

+ 1
-J JV,

^--1, X =
(
- 2)^ log^ + PX,

Diese Werte setzen wir in die Fundamentalgleichung (27) ein und finden

hierdurch eine nicht identische algebraische Relation zwischen:

x&quot;,y&quot;, log(x + y ), log(x&quot; y&quot;), log a?&quot;, logy&quot;.

Da indes eine solche Relation unmoglich 1st, so schlieBen wir, daB die

Annahme a Jj keine Flache liefert, welche gleichzeitig meiner ersten und

meiner dritten Klasse angehort.

Nichtsdestoweniger werden wir spater finden (Note 1), daB dieFlachen-

familie :

e
w&amp;gt; ==

\og(x&quot; + y&quot;) log(o;&quot; y&quot;)
+ N

bei Untersuchungen iiber geodatische Kurven Interesse darbietet.

Ich will nunmehr annehmen, daB a = ist. Alsdann wird: [408

g = f(x y) + ex, rj
=

&amp;lt;?(x y} + sy,

und:

X(x) = K2 =
Const., F(y) = L2 = Const.

Wir fuhren wiederuni neue Variable x und y ein, indem wir setzen:

dx = Kdx, dy = Ldy
und:

x
&quot;

-.= x + /3
= AX ?/&quot;

== y + |3
= Ly.

Es ist:
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und, da e
w die Form

ty(x&quot; + y&quot;)
+ *P(x&quot; y&quot;)

besitzen soil, so muB I

die Gleichung:
an

_#ai = /ji _I\r-n
dx&quot;

2
cty&quot;

2 \K* L2
)

befriedigen, was auf zwei verschiedene Weisen geschehen kann, jenachdem
K2 L2

gleich Null oder von Null verschieden ist.

1st If2 Z2
0, so wird:

und:

&quot;

Andererseits ist:

r = t% = K$ = Kf(x -y) + Kex,

x y) + Lsy.
Also wird:

CLy +DLxy - | DLf + X^x) = Kf(x - y) + Kex,

CKx + ^ DKx2 ~ DKxy + Y^j) = Ly(x y) + Ley
und:

Y! =
-J- DKy2 + (Le~ CK) y + 5,

und endlich:

Diese Werte substituieren wir in die Bedingungsgleicnungen (23), die wir

vorher mit e
w

multiplizieren. Iiidem wir sodann bemerken, dafi der Koeffi-

zient der Grofie:

in beiden Gleichungen verschwinden muB, erkennen wir, daB die Kon-
stante D gleich Null ist, und daB daher die betreffenden Flachen develop-

pabel sind.

21*
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Sei jetzt K2 L2 = und K= L, zum Beispiel K= + L = 1.

Alsdann wird, wenn wir A(# y)
= p (x y) setzen:

und durch Integration:

g= -p(x-y) + X , ri
= p(x

Nun aber 1st, wissen wir:

%=f(x y) + ex, rj
= ^(x

sodafi wir:

X = sx+ sly Y = sy +
und:

6= -/*(a: y) + fa? + *i, n

setzen konnen. Kehren wir jetzt zu den Bezeichnungeii des 4 zuriick,

so wird:

und, wenn wir diese Werte in die Bedingungsgleichung (27) substituieren,

so erhalten wir die Gleichung:

(2p
- B(X

-
y}
-

to f2))/t&quot;
+ (^.

-
2e)ii 4^

/2 - 0,

oder, da ^ =
/i 1st, die aquivalente Gleichung :

(2^ + s(x - y} + !- 2) ^&quot;+ (2
-

A)&quot;
-4$&quot;* = 0,

die wir schon in Nr. 13 getroffen und integriert haben. In dieser

Weise finden wir eine interessante Familie von Flachen,
die einerseits aufRotationsflachen abwickelbar sind, an-

dererseits unserer dritten Klasse angehoren.

30. Jetzt erledigen wir den Fall, dafi die zwischen den beiden infini-

tesimalen Transformationen:

bestehende Relation die Form:

#1 (#2(/&quot;))

- B2(B1 (/*))
= B2f [4io

besitzt, und daB daher die GroBen | und y die Gleichungen:

da;
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erfullen, und somit die Form:

(51) S

besitzen.

Da die geodatischen Kurven unserer Flachen die infinitesimale Trans

formation Bif= df:dx+df: dy gestatten, so hat das entsprechende

Bogenelement die Form e
w = e

ax
K(x #); und da die betreifenden Flachen

iiberdies der dritten Klasse angehoren sollen, so bestehen Relationen von

der Form:

und:

6
W = -XeK

f (x y)
= e

ax
\(x y}

= Yey
&amp;lt;p (x~y).

Daher kann man sehliefien, dafi X und Y die Form :

X = K 2
e(*-v x

,
Y = ZV&quot;-

1^

besitzen, und daB dabei K und L gewisse Konstanten bezeichnen.

Wiinschen wir das Bogenelement auf die Form $(x -\-y ) + *P(x y
r

)

zu bringen, so miissen wir nach (21 ):

(52) dx =Ke^ (l&quot;1)X

dx, dy = Le
l

*
(a
~

l] &quot;

dy

setzen. 1st hier a 1 von Null verschieden, so wird:

und:

Es 1st:

d x d y KL

und also besteht eine Relation von der Form:

2 2

wo zur Abkiirzung y&quot;
: x&quot;

-= & gesetzt ist.

Zur Bestimmung der Funktion (o) bilden wir die Gleichung:
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die stattfinden mufi, da e
w die Form ty(x&quot; + */&quot;)

+ *F(x&quot; y&quot;)
be- [411

sitzen soil, und finden liierdurch die gewohnliche Diiferentialgleichung:

a. 1 1 a

deren allgemeines Integral:

2 2

_ r.-^ 1 I 71

die beiden Konstanten L und M besitzt. Dies gibt:

2 2
d*U

(53) e =
L(x&quot;+y&quot;)-

- + M(x -
y&quot;)

=
5^7,;

dabei ist = dU:
dx&quot;, rj

= dU :
dy&quot;.

SchlieBen wir daher den Fall, dafi

a = - - 1 ist, aus, so kommt durch Integration:

=
L(x&quot; + y&quot;)

- Jtf(*
- yY

Nun aber ist:

und also besitzen X. und Y die Form:

a+l +l
X = Rx&quot;

&quot;- 1
,
Y =

Sy&quot;

r
,

wobei .R und 5 zwei Konstanten sind.

Jetzt kehren wir zu den Bezeichnungen des 4 zuriick. Es ist:

2 ^
1=

^ 2
;/ p

l=
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Diese Werte substituieren wir in die Bedingungsgleichung (27):

o =

und erhalten hierdurch eine Gleichung, deren Glieder mit Ausnahme von

A fa*
_

#&quot;)
hinsichtlich

x&quot;, y&quot; homogen von der Dimension 4 : (a 1) [412

sind; wahrend das ausgeschlossene Glied
A(y&quot;

-
&amp;lt;&&quot;)

von der Dimension

2 . (a 1) ist. Also konnen wir zunachst schlieBen, daB die Konstante A

gleich Null sein muB. Es ist, wenn wir wie fruher
y&quot;

: x&quot;
== co setzen:

_ 4 (&quot;2 + 2 &amp;lt;

+ 03)+(1 + 03)

- EM

{2 2 a+ 1 3 a \

ti 0^=^(1 -f w)&quot;

aZ-T+ ^y w&quot;-
r
(1 + ta)^

1^
&amp;gt;

,

3-a

und, da die Summe der links stehenden Glieder gleich Null ist, so ver-

schwindet die Summe der rechts stehenden Glieder ebenfalls. Setzen wir

jetzt zunachst voraus, daB 2 :

(a. 1) keine ganze positive oder negative

Zahl ist, so erkennen wir durch Reihenentwickelungen, daB die Summe
der beiden letzten rechts stehenden Glieder verschwindet, und daB infolge-

dessen:

=
Q, S(L-M) =
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1st; da L und M nicht gleichzeitig verschwinden diirfen, schlieBen wir,

daB S = 1st. Und durch Vertauschung der gleichberechtigten GroBen

x&quot;, y&quot;
schlieBen wir unter den genannten Voraussetzungen, daB auch

E = 1st. Unsere Bedingungsgleichung reduziert sich hierdurch auf die

beiden ersten Glieder, deren Summe nur dann verschwindet, wenn = 1st.

Die Annahme a = liefert die Flachenfamilie:

L M

die entsprechenden Flachen sind auf Rotationsflachen ab-

wickelbar und gehoren zugleich meiner dritten Klasse an.

Ich zeige spater, daB die betreffenden geodatischen Kurven
drei unabhangige infinitesimale Transfo rmationen ge-
s t a 1 1 e n.

1st andererseits 2 : (a 1) eine ganze negative Zahl, so er- [413

kennen wir, indem wir von der Annahme 2 : (a 1)
= - 1 absehen, die

auf den schon friiher ausgeschlossenen Fall a = - I fiihren wiirde, daB

auch jetzt E = S = sein muB. Infolgedessen miiBte wiederum a =
sein, was indes jetzt ausgeschlossen ist.

Setzen wir endlich voraus, daB 2 : (a 1) eine ganze positive Zahl

ist, so werden wir zunachst annehmen, daB 2 : (a 1) &amp;gt; 2 ist. Alsdann

erhalten wir jedenfalls die sechs folgenden Relationen zwischen L, M,
R 8 und a:

- M 2

)
- ?| E(L

(L
2- M2

) -*^R(L + Jf) = 0,

2

(i
2

Jtf
2

) j^| S (Z + (- 1)
~r

M}
=

0,

2

(z
2 + M 2

) ^T
S(L

( i)&quot;^

1
&quot;

if)
= o,

a 4- 3- Jf 2

)- -S(L + (-l)- 1 Jtf =0./ r/ 1 \ \ /
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Hier kombinieren wir die erste Gleichung mit der dritten, und anderer-

seits die vierte mit der sechsten, und erhalten hierdurch die beiden Rela-

tionen :

die sich, da die Annahme + 1 = den ausgeschlossenen Fall:

2 :(-!)= -1

geben wurde, auf die Gleichungen:

reduzieren.

Ware R 0, so gaben die beiden ersten unter den sechs oben

stehenden Relationen die Gleichungen:

(Z
2- M 2

)
= 0, a (L* + M2

)
= 0,

sodafi sowohl i wie M verschwinden miiBte
;
was indes absurd ware.

Ein analoges Raisonnement zeigt, dafi auch S nicht verschwinden darf.

Also wird:
2

L + M=0, L + ( !)-* Jf=0 t
414

und:

(-1) =-i,

sodaB 2 : (cc 1) eine gerade Zahl sein mufi, und dabei unter den ge-
machten Voraussetzungen jedenfalls grofier als 3. Infolgedesseii konnen

wir zu den sechs obenstehenden Relationen sicher noch weitere, insbeson-

dere die nachstehende, fugen:

In diese substituieren wir den Wert M = - L und zugleich den aus der

zweiten unter den sechs obenstehenden Relationen hervorgehenden Wert:

and erhalten hierdurch die Gleichung:

deren Wurzeln - - 1 und 4 der Grofie 2 : (a 1) die ausgeschlossenen
Werte -- 1 und

|- geben wiirden. Die Annahme, dafi 2 : (a 1) eine

ir:ni/e positive Zahl, und dabei groBer als 2 1st, gibt somit nichts.
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Ich will sodann annehmen, daB 2: (a 1)
= 2 und also a = 2 ist.

Dann erhalteii wir die Relationen:

|(I
2- M 2

)
- bR(L + M) = &amp;lt;J,

|-4(L
2 + -M&quot;

2

)
- 8B(L - M) =

0,

1(5 (L
2- M 2

)
- 3 (B + S) (Zr + M) =

0,

| . 4(L
2 + 3P)

- 8 S(L - M) = 0,

f(L
2- 7tf

2
)
- bS(L + Jf) = 0,

aus denen:

hervorgeht, sodafi wir E = S setzen konnen. Also wird:

|(Z
2- Jf2

)
- 5E(L + Jtf)

= 0,

16 (L
2- M 2

)
- SR(L + Jf )

- 0,

und:

Ware nun E = =
5, so ergaben sich wie friiher die absurden [415

Werte L = M = 0. Also ist Z -f Jf = 0, sodafi unser Bogenelement

die Form:
e
w =

L(x&quot; + yJ- L(x&quot; yJ= 4Lx&quot;y&quot;

annimmt. Dieser Fall fiihrt somit nur auf developpable
Flachen.

Ich will endlich annehmen, daB 2 : (a 1)
= 1 ist. Dann werden

L, ML, R und S bestimmt durch die Gleichungen:

6(L
2 + M 2

)
- 2R(L -M)- 2S(L + M) = 0,

L2~M2~S(L- M) = 0,

welche uns, da die Annahme L M = nur developpable Flachen lie-

fert und somit ausgeschlossen werden kann, die folgenden Werte gibt:

Durch Weglassung von unwesentlichen konstanten Faktoren konnen wir

hiernach:

e
w =

x&quot;
iy&quot;,

g
= 3^

&quot; 2 + 2ix&quot;y&quot;+y&quot;

2
, r]

=ix&quot;
2 + 2x&quot;y&quot;
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setzen. Die betreffenden Flachen gehoren, wie man sieht, zu denjenigen,

deren geodatische Kurven zwei konforme infinitesimale Transformationen,

namlich:

*L i^L ~f*L + .f*L
dx&quot; dy

n
dx&quot;

^ y
dy&quot;

gestatten.

Die geodatischen Kurven der Flachen e
w = x iy ge

statten somit drei infinitesimale Transformationen, nam
lich:

- df . df df df

Diese sind,wie man sieht,verbunden durchdieRelationen:

Ich will nun annehmen, da8 in den Gleichungen (52) die GroBe

a = 1 ist; dann sind die neuen unabhangigen Variabeln x
, y bestimmt

durch die Gleichungen:

dx = Kdx, dy = Ldy,

die durch Integration:

geben. Also wird:

( y)

KL KL [416

und dabei ist die unbekannte Funktion I bestimmt durch die partielle

Differentialgleichung:

oder durch die aquivalente gewohnliche Differentialgleichung:

(L
2 -

Jff
a A

-r

deren allgemeines Integral, da wir von der, nur developpable Flachen

liefernden Hypothese L2 K 2 = absehen konnen, die Form:

Ae
L Ix&quot; _ y&quot;\ L Ix&quot;

__ y&quot;\

, L + K\K L } !

T&amp;gt;f&amp;gt;
LK\K L)
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besitzt. Infolgedessen konnen wir:

setzen.

Durch Integration erhalten die GroBen:

fc
, _ _d , dU_

b ~~
d^7 &quot; V ~~

dy&quot;

die Werte:
*&quot; + y&quot;

x&quot;- y
&quot;

K)e
L + K + B(L-K)e * + X

,

K)e*+* - B(L - K)e
L~* + F

,

iind, da und rf andererseits (51) die Form:

besitzen mlissen^ so erkennen wir, dafi X und Y in die Form gesetzt

werden konnen:
x ,,

X =Be*, Y =Se T
,

wobei K und L Konstanteii sind.

Kehren wir jetzt zu den Bezeichnungen des vierten Paragraphen zu-

rlick so wird:

Setzen wir diese Werte
,
wie auch die soeben gefundenen Werte von X

und Y in die Bedingungsgleichung (27) ein, und sehen dabei von der

Annahme AB =
0, die nur developpable Flachen liefert, ab, so [417

werden wir auf WT

iderspruch gefiihrt, und erkennen somit, daB die

Hypothese cc = 1 keine nicht developpable Flache der

dritten Klasse liefert.

Es bleibt noch die Annahme zu erledigen, daB in der Gleichung (53)

die GroBe a = 1 ist. Darin wird :

_JL M d* u~
x^fy&quot;

+
x&quot;y&quot;

~
dx&quot;dy&quot;

und:

* = d&
= L log ^&quot; + y &quot;)

~ M logw~
y &quot;^

+ x
&amp;gt;

r
&amp;lt;

=
dy&quot;

= L
log&amp;gt; (*&quot; + y &quot;^

+ M log x̂ &quot;~

y&quot;^
+ Y/ -
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Nun aber bestehen (51) Gleichungen von der Form :

und also haben X und Y die Werte:

X =
(M~L)logx&quot;+K,

Y =
-(M+L)logy&quot;+S,

wo E mid S gewisse Konstanten bezeichnen. Setzen wir die gefundenen
Ausdriicke in die Bedingungsgleichung (27) ein, so werden wir wiederum
auf Widerspruch gefiihrt, und erkennen somit, dafi auch die Annahme
a = - \ keine Flache der dritten Klasse liefert.

31. Urn die Untersuchungen dieses Paragraphen zum vollstandigen
Abschlusse zu bringen, miissen wir schliefilich alle der dritten Klasse an-

gehorigen Flachen suchen, deren Bogenelement die Form e
w
=(x y)

m

besitzt.

Unser Verlangen fuhrt auf die Funktionalgleichung:

(X + Y^X Y = *(x + y) + W(x - y),

und also zugleich auf die Differentialgleichung:

(54) (X + Y) (^.
- ^ + 3m(X+Y) (X&quot;

-
Y&quot;) +

die durch die Substitution:

z=,
die Form:

(54*)
-

&quot;+

annimmt. Durch Differentiation hinsichtlich g kommt die Gleichung:

(
_

ro) + . &quot;+ + [418

Oder die aquivalente:

L-i)
(w

__ ^ + ^-^ + )a + gw o//^ + g) +
+ 2m (m l)w = 0,
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und durch neue Differentiation hinsichtlich J:

+ (3m + 2)(r + 6)0) &quot;+ (* + )
2 (4) = 0.

Wenn wir endlich mit ($ + )
2
multiplizieren, und sodann hinsichtlich

differentiieren, so erhalten wir die Relation:

(2m
2 + 1m + 6)(* + 2

G3&quot; + (3w + 6)(* + e)*a&amp;gt;&amp;lt;

4
&amp;gt; + (*+

4 ^ (5) =
0,

welche zeigt, daB die GroBe co (4) sicher verschwindet, und daB co
&quot;

nur,

wenn 2m2 + 1m -\- 6 verschwindet, von Null verschieden sein kann.

In dieser Weise erkennen wir, daB X(x) und T(y) immer zwei Diffe-

rentialgleichungen von der Form:

mit konstanten Koeffizienten erfullen. Setzen wir diese Werte in die Be-

dingungsgleichung (54*) ein
;
so erkennen wir, daB m gleich 2, oder 1

sein muB.

Die beiden erstgenaniiten Hypothesen lie fern nur Fla-

chen konstanterKriimmung. DieAnnahme m = 1 liefert die

wichtige Flachenfamilie e
w = x + y, die wir indes schon fruher

gefunden und diskutiert haben.

Hiermit kennen wir das Bogenelement einer jeden Flache der dritten

Klasse, die gleichzeitig entweder der ersten oder der zweiten Klasse angehort.

Dagegen ist es mir nicht gelungen, alle Flachen zu bestimmen, die

in mehrfacher Weise der dritten Klasse angehoren. Ich weiB nur, daB

Flachen mit dem Bogenelemente :

in zweifacher Weise dieser Klasse angehoren (Note 1).

Ob es Flachen gibt, die in dreifacher Weise der dritten Klasse

angehoren, ist mir nicht gelungen, definitiv zu entscheiden; ich betrachte

es indes als auBerordentlich wahrscheinlich, daB dies bei den Flachen:

die ich in der nachfolgenden Note 1 betrachte, der Fall ist. [419

In der dritten Note zeige ich, daB Flachen, deren Krummung nicht

konstant ist, nie mehr als drei infinitesimale Transformationen ihrer geo-

datischen Kurven gestatten konnen.
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Note 1. Uber die allgemeinste geodatische Abbildung einer reellen

oder imaginaren Flache.

In einer schonen Abhandlung der Annali di Matematica, Serie II, t. 3,

beschaftigt sich Dini, wie schon bemerkt, mit der allgemeinsten Bestim-

mung zweier Flachen, die sich derart auf einander abbilden lassen, dafi

zu einem gegebenen Punkte der einen Flache ein Punkt oder einige

Punkte der andern Flache zugeordnet sind, und dabei den geodatischen

Kurven der ersten Flache ebensolche Kurven der zweiten Flache ent-

sprechen. Zwei solche Flachen, sagt Dini, sind geodatisch auf ein-

ander abgebildet.

Verlangt man mit Dini sowohl, dafi die betreffenden Flachen reell

sind, wie dafi sich die Abbildung durch reelle Gleichungen zwischen den

Cartesischen Punktkoordinaten der beiden Flachen ausdriicken lassen soil,

so geben Din is Entwickelungen die allgemeinste Erledigung des ge-

stellten Problems. Lafit man dagegen alle Beschrankungen hinsichtlich

der Realitat fallen, so erhalt man, wie ich in dieser Note zeigen werde,

noch weitere Resultate.

32. Dini nimmt seinen Ausgangspunkt in dem folgenden von T i s s o t

herriihrenden Satze:

Sind zwei reelle Flachen durch eine ganz beliebige reelle Punkttrans-

formation auf einander abgebildet, so gibt es immer auf der einen Flache

ein Orthogonalsystem von Kurven, deren entsprechende Kurven auf der

andern Flache ebenfalls ein Orthogonalsystem bilden.

Um einen naturgemafien Ausgangspunkt fur die Erledigung unserer

allgemeineren Fragestellung zu gewinnen, werden wir zunachst die Be

schrankungen suchen, unter denen sich Tissots Satz auf imaginare
Flachen ausdehnen lafit.

Wir wollen annehmen, dafi zwei Strahlenbuschel (t) und (T) projektiv

auf einander bezogen sind, und dafi dabei t und x entsprechende Gerade

sind. Wir setzen ausdriickli.th voraus, dafi die Ebenen dieser Strahlen-

biischel den Kugelkreis nicht beriihren, dafi vielmehr jede ihn in verschie-

denen Punkten schneidet. Seien m l und m 2 die beiden getrennten Geraden

des ersten Buschels, die den Kugelkreis schneiden, und seien m/ und m 2

diejenigen Geraden desselben Buschels, deren entsprechende Gerade ^x , /i 2

im zweiten Biischel den Kugelkreis schneiden. Setze ich nun zuerst vor

aus, dafi weder m noch w 2 mit m^ oder M 2 zusammenfallt, so gibt es

immer im ersten Buschel ein und nur ein Geradenpaar tx und t2 ,

das sowohl hinsichtich m l m 2 ,
wie hinsichtlich m^rn^ [420
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harmonische Lage besitzt. DaB aber ti und t2 hinsichtlich

harmonisch liegen, heiBt eben, daB ti und t2 senkrecht auf einander stehen.

Und daB ti und t2 hinsiclitlicli m^m.^ harmonisch liegen, besagt ebenfalls,

daB die beiden ti und t2 zugeordneten Geraden TI und T2 senkrecht auf

einander stehen.

Wenn daher zwei Strahlenbiis chel projektiv auf ein

ander bezogensind, und dab ei diejenigen Geraden deseinen

Biischels, die den Kugelkreis schneiden, solchen Geraden
des zweiten Biischels zugeordnet sind, welche den Kugel
kreis nicht schneiden, so gibt esin jedem Biischeleinund
nur ein Paar getrennter und senkrechter Geraden, deren

entsprechende Gerade ebenfalls senkrecht auf einander

stehen.

Wir wollen ferner, indem wir die oben eingetiihrten Bezeichnungen

m-ij m^ wii, wi%, fiiy fa festhalten, annehmen, daB ml mit m/ zusammen-

fallt, wahrend m2 und m2 verschiedene Gerade sind. Sollen jetzt zwei Ge

rade ti und t2 sowohl hinsichtlich Wim2;
wie hinsichtlich w1 m 2

/

harmo

nisch liegen, so miissen t^ und t2 mit einander und gleichzeitig mit m 1

zusammenfallen.

Sind daher zwei Strahlenbiischel projektiv auf ein

ander bezogen, und ist dabei die eine und nur die eine Ge
rade des ersten Biischels, die den Kugelkreis schneidet,
einer Geraden des zweiten Biischels zugeordnet, die eben
falls den Kugelkreis schneidet, so gibt esim ersten Biischel

keine zwei getrennten und senkrechten Geraden, deren ent

sprechende Gerade im zw eiten Biischel senkrecht auf ein

ander stehen.

Fallt endlich m^ mit w/ und gleichzeitig m2 mit m2 zusammen, so

liefert jedes Paar senkrechter Geraden im ersten Biischel zwei orthogo-

nale Gerade im zweiten Biischel.

33. Die vorangehenden Entwickelungen zeigen fast unmittelbar, unter

welchen Beschrankungen sich Tissots Satz auf die allgemeinste analy-

tische Abbildung zweier reeller oder imaginarer Flachen ausdehnen laBt.

Zieht man namlich alle Tangenten in einem willkiirlichen Punkte der

einen Flache, und ebenso alle Tangenten in dem zugeordneten Punkte

der andern Flache, so erhalt man zwei Strahlenbiischel, deren Gerade

durch die Abbildung notwendig projektiv auf einander bezogen sind.

Es sind hierbei drei wesentlich verschiedene Falle denkbar, jenach-

dem die auf unseren Flachen gelegenen Kurven, deren Bogenlange gleich
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Null 1st (die sogenannten Minimalkurven) bei der Transformation in

ebensolche Kurven iibergefuhrt werden oder nicht. Jede Flache enthalt

zwei Scharen Minimalkurven. Gelien bei der Transformation beide Scharen

Minimalkurven der einen Flache in Kurven der andern Flache iiber, deren

Bogenlange von Null verschieden ist, so gibt es nach dem Vorangehenden
in jedem Pun^te der ersten Flache zwei und nur zwei verschiedene und

[auf einander] senkrechte Fortschreitungsrichtungen, denen auf der [421

zweiten Flache ebenfalls senkrechte Fortschreitungsrichtungen zugeord-

net sind.

Wenn daher zwei Flachen in solcher Weise auf einander

abgebildet sind, dafi den beiden Scharen Minimalkurven
der einen Flache auf der a 11 deren Flache Kurven zugeordnet
sind, deren Bogenlange von Null verschieden ist, so gibt
es auf der erstenFlache immer zwei (und nie mehr) Scharen
von Kurven, die einander orthogonal schneiden, und deren

zugeordnete Kurven ebenfalls ein Orthogonal system bilden.

Setzen wir sodann voraus, dafi bei der gegenseitigen Abbildung
zweier Flachen die eine und nur die eine Schar Minimalkurven der einen

Flache ebensolchen Kurven der andern Flache zugeordnet ist, so gibt es

nach dem Vorangehenden in einem willkiirlichen Punkte der einen Flache

keine zwei distinkten orthogonalen Fortschreitungsrichtungen, denen auf

der andern Flache orthogonale Fortschreitungsrichtungen zugeordnet sind.

Geht daher die eine und nur die eine Schar von Minimal
kurven bei der Abbildung in ebensolche Kurven fiber, so

gibt es aufkeiner der beiden Flachen einPaar von Kurven
scharen, deren einzelne Kurveu einander orthogonal
schneiden, wahrend die zugeordneten Kurven ebenfalls
ein Orthogonalsystem bilden.

In diesem Falle bleibt also Tissots Satz 1
) nicht mehr giiltig. Dieser

Ausnahmefall kann offenbar auch eintreten, wenn die beiden Flachen reell

sind, vorausgesetzt, dafi die Abbildung durch imaginare Relationen

zwischen den Cartesischen Punktkoordinaten der betreifenden Flachen

vermittelt wird.

Sind endlich zwei Flachen in solcher Weise auf einander abgebildet,
dafi beiden Scharen Minimalkurven der einen Flache ebensolche Kurven
der andern Flache entsprechen, so ist die betreffende Abbildung bekannt-

1) Ich kann nicht bezweifeln, daB die im Texte angegebene Beschriinkung in

Tissots Abhandlung, die ich nicht kenne, beriicksichtigt worden ist.

Sophus Lie, Gesammclte Abhandluugeu. Bd. IT,l 22
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lich konform, und daher liefert j e d e s Orthogonalsystem der einen Flache

ein ebensolches Kurvensystem auf der andern Flache.

34. Nach diesen Vorbereitungen konnen wir unser Problem angreifen.

Ich will zunachst annehmen, daB zwei Flachen in solcher Weise geo

datisch auf einander abgebildet sind, daB es moglich ist, auf der einen

Flache zwei Scharen orthogonaler Kurven anzugeben, dern Bildkurven

auf der andern Flache ebenfalls ein Orthogonalsystem bilden. In diesem

Falle fuhrt die von Dini (Annali di mat. Ser. II, t. Ill, S. 276 279) ent-

wickelte Methode zum Ziele. Reproduziert man seine Entwickelnngen und

Rechnungen (S. 276279 seiner Abhandlung), indem man nur diejenigen

Betrachtungen weglaBt, in denen Beschrankungen hinsichtlich der [422

Realitat implizite enthalten sind, so erhalt man den folgenden Satz:

Satz 20. Sind zwei Flachen geodatisch auf einander ab

gebildet, und gibt es dabei auf der einen Flache ein und

nur ein System orthogonaler Kurven, deren entsprechende
Kurven ebenfalls ein Orthogonalsystem bilden, so ist es

immer moglich, das Bogenelement der einenFlache aufdie

Form:
ds* =

{ U(u)
-

F()J (OiCiOrfii
1 + Vi(v)dv*)

r
)

und gleichzeitig das Bogenelement der andern Flache auf

die Form:

dvzW
\

zu bringen. Dabei sind U(u\ U^(u\ V(v), V^(v) arbitrare Funk-

tionen ihrer Argumente, wahrend a und b beliebige Kon-

stanten bezeichnen.

Wiinscht man, alle Flachen zu finden, auf denen sich eine vorgelegte

Flache vermoge dieses Satzes geodatisch abbilden laBt, so muB man zu

nachst das Bogenelement der gegebenen Flache in allgemeinster
Weise auf die Form:

(U(u)
-

V(v))(Ui(u)du* + Vi(v)dv*)

bringen; sodann gibt Dinis Satz die Form des Bogenelementes der ge-

suchten Flachen. Ich fiihre spater die Anwendung dieser Theorie auf ein

interessantes Beispiel vollstandig durch.

1) Man kann im Texte ohne wesentliche Beschrankung Ul
=

1, Fj = 1 setzen.

Die betreffenden Flachen lassen sich iibrigens auch dadurch charakterisieren, daB

ihr Bogenelement die Form:

dsz = [y(x + y) + W(x y)} dx dy
erhalten kann.
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35. Ich suche jetzt die allgemeinste geodatische Abbildung einer vor-

gelegten Flache, bei der ihre Minimalkurven der einen Schar in Minimal-

kurven der neuen Flache tibergehen, wahrend sich die Minimalkurven der

zweiten Schar in geodatische Kurven umwandeln, deren Bogenlange von

Null verschieden ist.

1st das Bogenelement der gegebenen Flache auf die Form:

(55) ds* = 2(x,y)dxdij

gebracht, und ordne ich dabei jedem Punkte der neuen Flache diejenigen

Koordinatenwerte x,y zu, welche dem entsprechenden Punkte der vor-

gelegten Flache zukommen, sodafi die Abbildung durch die Gleichungen:

vermittelt wird, so kann ich annehmen, daB das Bogenelement der neuen

Flache die Form:

(56) dsj
2 = Edx2 + ZFdxdy

besitzt. Die eine Schar von Minimalkurven wird auf jeder Flache be- [423

stimmt durch die Gleichung dx = 0; die zweite Schar Minimalkurven wird

fur die erste Flache durch dy = 0, dagegen fiir die zweite Flache durch

die Differentialgleichung Edx + 2 Fdy = bestimmt. Da die geodatischen

Kurven beider Flachen durch dieselbe Relation zwischen x und y be

stimmt werden sollen, so miissen die Differentialgleichungen der geo

datischen Kurven unserer beiden Flachen identisch sein.

Die Differentialgleichung der geodatischen Kurven der Flache (56)

hat nach Gaufi die Form:

dE , ^ dF i ,
-,
Edx -4- Fdii

-j- dx
2 + 2-j-dxdy = 2ds . d- -^-

.

dx dx ds

woraus durch Entwickelung die Gleichung:

J

dy dx dx

hervorgeht. Dementsprechend bestimmt die Ditferentialgleichung:

die geodatischen Kurven der Flache (55). Und da unsere beiden Diffe-

rentialgleichungen identisch sein sollen, so findet das vorliegende Problem
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seinen analytischen Ausdruck in den Relationen:

dlogF _ dlog^F F^? 9F d- + F =
dy dy

&amp;gt;

^
dy-

^
dx dx

~

(57)
1 / dE dF\_ ^
FV d dx)

~ &quot;

F

die wir jetzt integrieren werden.

Die erste Gleichung zeigt, dafi F die Form :

besitzt. Hierdurch nimmt die letzte Gleichung (57) die Form an:

dE 9^dX
&amp;gt; TJ~ == ^ * ~J~~

*

a^/ dx

Um die Formeln zu vereinfachen, fiihren wir die GroBe X(x) als

neues x ein. Dann wird:

F=xY, 3^==2F,
(7?/

und die zweite Gleichung (57) liefert die partielle Differentialgleichung:

_ 2JS + ,_s,E/| 0,
a?/ 2 aic a?/ aa/ a/

die durch die Substitution:

_ j_

= re
3 E [424

die einfachere Form:
c?

2 E dE dE nZJlJ -3
-

3
---

3
---

j
= U

rfa? dy dx dy

annimmt. Also ist:

E = (Xt + 7J,

wo Xl eine arbitrare Funktion von x, Fj eine arbitrage Funktion von y

bezeichnet. Durch Substitution kommt:

E = x~^(xl + r,)
2

,
F = SIP , (*! + ro r/,

wo Y/ wie gewohnlich die derivierte Funktion von Y^y) hinsichtlich y

bezeichnet.
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Die Bogenelemente unserer beiden zusammengehorigen Flachen be-

sitzen somit die Formen:

A _J_

dsj
2 == x 3

(Xi. + Y^dx2 + 6x 3
(Xj_ + YJ I

ds2
- Qx~^(X1 + Fi) I

Durch Einfiihrung von Y1 als neuem ?/ und von x 3
als neuem

x und durch Weglassung eines unwesentlichen konstanten Faktors er-

haiten wir daher die allgemeine Erledigung des vorliegenden Problems
in folgendem Satze:

Satz 21. Sollen sich zwei Flachen in solcher Weise geo-
datisch aufeinander abbilden lassen, dafi die eine und nur
die eine Schar von Minimalkurven der einen Flache einer
Minimalkurvenschar auf der andern Flache entspricht, so
kann das Bogenelement der einen Flache die Form:

ds2 =
(y + X(x)) dx dy

und gleichzeitig das Bogenelement der andern Flache die
Form:

ds,
2 = \x-\y + X^dx2

x~*(y + X) dxdy
erhalten.

Man sieht, daB die hiermit gefundene allgemeine Flachenkategorie
meine sogenannte zweite Flachenklasse als speziellen Fall umfafit.

Kann das Bogenelement einer re ell en Flache die Form:

erhalten, so mufi dasselbe auch die Form:

dsP = (x +WJ)dx dy [425

annehmen konnen. Setzt man daher:

so werden die betreffenden Flachen bestimmt durch die Bedingungsgleichung:

(Y+XJY X^x +W),
die durch Differentiation nach x die aquivalente Relation:
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liefert. Gibt man hier der GroBe x sukzessiv verschiedene konstante

Werte, so darf man nur e i n e Relation von der Form :

aYY +bY = I

erhalten, well Y nicht konstant sein kann. Daher findet man zur Be-

stimmung der drei unbekannten Funktionen Y, X, Xl
die einfachen

Gleichungen:
Xl =a, (XX,) =6, aYY +bY .-l,

die durch Integration:

geben, wobei a, b, c, d und k arbitrare Konstanten sind.

Hier treten zwei wesentlich verschiedene Falle auf, jenachdem a

gleich Null oder von Null verschieden ist. In dieser Weise erhalten wir

den Satz:

Satz 22. Soil das Bogenelement:

ds* = (y + X(x})dxdy

durch Einfiihrung neuer Yariabeln x
, y ,

bestimmt durch

y = Y(y \ x = F(x \ die Form:

erhalten konnen, so sind zwei wesentlich verschiedene

Falle moglich; es kann namlich ^ entweder gleich by oder

gleich b : V y gesetzt werden.

Die beiden soeben gefundenen Flachenfamilieii haben schon in den

vorangehenden Untersuchungen eine wichtige Rolle gespielt. Wir wissen,

dafi jedes unter den betreffenden Bogenelementen auf die Form:

gebracht werden kann. Und also konnen wir durch Verkniipfung der

vorangehenden Entwickelungen den folgenden Satz aussprechen:

Satz 22*. Gestatteteine reelleFlache einegeodatischeAb-

bildung aufFlachen, aufwelche sie nicht abwickelbar ist,

so kann ihr Bogenelement sicher die Form:

ds* = ty(x + y) + W(x - y]) dx dy [426

erhalten-, dabei wird die betreffende Abbildung im allge-

meinen durch Dinis Formel geliefert. Wenn jedoch das be

treffende Bogenelement die Form:

ds* = {(x + y)*-(x-y)*+ \\dxdy,



Note 1. Nr. 35, 36. Geodatische Abbildungen 343

oder auch die Form:

ds2 =
{ a(x + ij) + b(x y) } dxdy

erhalten kann, so gestattet die betreffende Flache nicht

blofi solche geodatische Abbildungen, die durch Dinis For-

mel geliefert werden, sondern noch weitere geodatische

Abbildungen, die sich indes nie durch reelle Relationen

zwischen den betreffenden Punktkoordinaten ausdriicken

lassen.

36, Zur Illustration der vorangehenden Theorien werden wir die

allgemeinste geodatische Abbildung der wichtigen Flachenfamilie:

ds2 =
(t/ + x )dx dij

bestimmen.

Wir setzen y = T(/), x = X(x) und verlangen, daB die Relation:

(Y + X) Y X = *(x + y) + V(x- y)

in allgemeinster Weise befriedigt werden soil. Dies gibt die Bedingungs-

gleichung :

YY X &quot;+

oder die aquivalente:

f~V ~Y i\n ~V fff

/RQ\ (XX )
I

X Y -Y (\
(do)

&quot;X
7

&quot;

1^ ~~Y* ^y7

und durch zweimalige Differentiation hinsichtlich X:

Da Y keine Konstante und noch weniger eine Funktion von x sein

darf, so wird:
IP /(xxr\_ Q

d*
(xdX*\ X )

~ U
&amp;gt; dX*\X

und:

(59)

wo a
, o,, 6

, &! konstant sind. Durch Binsetzung dieser Werte in (58)
erhiilt man die analogen Gleichungen:

(60)



344 IV- Untersuchungen iiber geodatische Kurren. Ann. XX, 1882

die zusammen mit (59) die unbekannten Funktionen X und Y vollstandig

bestimmen.

Durch Elimination von Y &quot; kommt:

und durch Differentiation hinsicbtlich y:

.3 Y &quot; _ _ , , y

und endlich durch Vergleichung mit (60) :

Durch analoge Behandlung der Gleichungen (59) ergibt sich, daB

wird, was wieder heiBt, daB:

ist. Also wird:
Q T7&quot;// O 17&quot;&quot;

und:

(61) Y=-\aQ y
2 + 0y + y, X = aQ x

2 + dx + e,

wo ein wesentlicher Unterschied eintritt, jenachdem a gleich Null oder

von Null verschieden ist.

Ist a von Null verschieden, so konnen wir ohne wesentliche Be-

schrankung a =
6, /3

= d = setzen, sodaB unser Bogenelement die Form :

ds2 = 4(y
2

-}- x2 + y + s) xy dx dy ,

oder durchWegwerfung eines unwesentlichen Faktors die aquivalente Gestalt :

ds2 =
{ (x + ^)

4 + M(x + y)
2

(x ?/)

4 M(x y)
2

}
dx dy

annimmt. Setzen wir hier:

x + y = u, x ~ y = v,

so wird:

ds2 = | (w
4 + Mu2 -tf- Mv2

} (du
2 - dv2

),

und also lehrt Din is Satz (20), daB sich unsere Flachen geodatisch ab-

bilden lassen auf jeder Flache, deren Bogenelement die Form:

(62) ds2=
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besitzt. Wir bemerken beilaufig, dafi sich dieses neue Bogenelement [428

durch Einfuhrung der elliptischen Funktionen wesentlich vereinfachen lafit.
1
)

Der einfachste Fall 1st, dafi die Grofie u* + Mu 2 + K ein vollstan-

diges Quadrat:
u* + Mu2 + K =

(u
2 + a2

)
2

ist. Setzen wir in diesem Falle:

du , dv ,

so konnen wir, wenn a von Null verschieden ist, ohne Beschrankung:

u v
arc tg*

= au-i ,
arc is =- av,

a a

annehmen; und folglich wird:

(cos
4
aui cos4 av^) (du^

2
^^i

2
),

oder:

oder endlich:

sin x1 sin ft (1 -f cos X1 cos ft) dxl dyl

das entsprechende Bogenelement. Dasselbe erhalt bei der Substitution

?i
=

x&quot;,
cos ft

=
y&quot;

die Form:

die wir frulier so oft angetroffen haben.

Flachen mit dem Bogenelemente ds2 = (x+ y) dx dy 1 a s s e n

sich daher geodatisch abbilden auf einer jeden Flache,
deren Bogenelement die Form ds2 = (xy -\-V)dxdy besitzt.

Jetzt miissen wir annehmen, daB in der Formel (61) die Grofie a

verschwindet.

Das vorgelegte Bogenelement ds2 =
(y + x

) dx dy erhalt unter

dieser Voraussetzung die Form:

[a(x + y) b(x y) + c]dxdy,

1) Es ist selbstverstandlich, daB die durch die Formel ^62) definierten Flachen

drei unabhiingige infinitesimale Transformationen ihrer geodatischen Kurven ge-

statten, und ich vermute, daB diese samtlichen Transformationen fiir allgemeine
Werte der Konstanten M und K ineiner dritten Klasse angehoren. Ist diese Ver-

mutung richtig, so definiert die zitierte Formel eine neue sehr bemerkenswerte

Flilchenfamilie.
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oder, da die Grofie c ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden kann,

die einfachere Form:

[a(x + y) b(x y)] dx dy,

die wir auch folgendermafien schreiben konnen:

(au-bv)(du
2 -dv2

).

Die betreffenden Flachen lassen sich nach Din is Satze geodatisch ab- [429

bilden auf jede Flache, deren Bogenelement die Form :

\au

besitzt. Setzen wir hier:

du

1 1 \ / du2 dv2 \

-ffi bv-\- / \au -f- &-f-*/

= du, = d(x, + yi), -= = dv, = d(x,
-

so erkennen wir, daB unser neues Bogenelement auch die Gestalt:

_!_ _!_

a2

&quot;

P~

x-
erhalten kann.

Die Flachen mit dem Bogenelemente: ds2 =
(y -\- x )dx dy

lassen sich daher geodatisch abbilden auf alle Flachen,
deren Bogenelement die Form erhalten kann:

wo A und B Konstanten sind.

37. Hiermit kennen wir die allgemeinste geodatische Abbildung einer

Flache mit dem Bogenelemente rfs
2 =

(y + x)dxdy, die sich aus Dinis

Untersuchungen herleiten lafit. Es bleiben noch diejenigen weiteren Ab-

bildungen zu untersuchen, die durch meinen Satz 21 geleistet werden.

Wir miissen zuerst das Bogenelement ds2 =
(y -f- # )

dx dy in all-

gemeinster Weise durch die Substitution y =Y(y), x = X(x) auf die

Form ds2 =
(y + Xj) dx dy bringen. Unsere Forderung wird durch die

Bedingungsgleichung :

oder durch die aquivalente Gleichung:

(YY yX +Y&quot;XX = I
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ausgedruckt. Geben wir hier der Grofie y sukzessiv verschiedene konstante

Werte, so diirfen wir, wie vorhin, nur eine Relation von der Form:

aX +bXX = 1

erhalten. Also wird:

sodaB Y die Form cy + d besitzt, wahrend b gleich Null, X = = 1 : a

wird. Wir miissen daher den Satz 21 auf das Bogenelement:

ds2 =
(y + Ax + B) dx dy = (y + X) dx dy

anwenden, und erhalten hierdurch das neue Bogenelement:

ds1
2 = \x~\y + Ax+ B)

2 dx2 -
x~*(y + Ax + ft) dxdy.

Um dasselbe auf die Form 2Fdx dy zu bringen, bemerken wir, da6 [430

die Differentialgleichung:

das Integral:

^-
MX

besitzt, und dafi infolgedessen:

wird.

Flaehen mit dem Bogenelement e: ?s
2= (x -f- y) dx dy las sen

sich daher auch in solcher Weise auf eine F lac he mit dem

Bogenelemente: ds 2 =
(x y

f + V)dx dy [geodatisch] abbilden,
daB die Minimalkurven der einen Schar der vorgelegten
Flache in Minimalkurven der neuen Flache iibergehen.

Hiermit ist die allgemeinste geodatische Abbildung einer Flache mit

dem Bogenelemente ds2 = (y-\-x)dxdy bestimmt. Gleichzeitig finden wir

unter anderm die allgemeinste geodatische Abbildung aller Flaehen, deren

Bogenelement entweder die Form ds2 = (xy + 1) dxdy, oder die Form:

+ y)
2

(* y)

besitzt.
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38. Wenn man eine vorgelegte Flache der dritten Klasse:

durch D i n i s Transformation in eine neue Flache uberfiihrt, so kann man

immer aus den bekannten infinitesimalen Transformationen der geodati-

schen Kurven der ersten Flache die entsprechenden infinitesimalen Trans

formationen der neuen Flache herleiten. Wendet man diese Bemerkung

auf die Flache e
w = x + my mit ihren drei bekannten infinitesimalen

Transformationen an, so findet man unter anderm, dafi die Flache:

6 =
(m + I)

2
(x + i/)

2
(m
-

I)
2
(x

die drei infinitesimalen Transformationen:

_ __ _
! x2

y
2 dx x2

y
2 dy

&amp;gt;

a*y(2ma; + (l +m*)y) df xy*(2my + (m2 + l)a?) df_^1 =
ar

a 2 rfa; a;
2

?/

2 dy

besitzt. Auf dieser Flache gibt es somit zwei unabhangige infinitesi- [431

male Transformationen der dritten Klasse, namlich:

Bilden wir nun den Ausdruck 151 / + a 2B2f und lassen dabei % und 2

willkiirliche Konstanten bezeichnen, so konnen wir unser Bogenelement

nach den Regeln des vierten Paragraphen in unendlich vielenWeisen

auf die Form e
w =

y&quot;(x + y) &&quot;(x y) bringen. Wir werden diese

recht interessante Rechnung andeuten.

Durch Ausfiihrung erhalten wir die beiden Relationen:

dx

in denen 6 und c gewisse Konstanten bezeichnen. Setzen wir sodann:

-, ,. dx dii
dx&quot;=- T , dy&quot;

=
Vb +
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so muB unser Bogenelement in den neuen Variabeln x&quot;
, y&quot;

immer die Form

ty(x&quot;-\- y&quot;)
+ *P(x&quot; y&quot;)

erhalten. Ich iiberlasse dem Leser, die hierzu

erforderlichen Rechnungen mit Hilfe der elliptischen Funktionen wirklich

durchzufuhren.

Hier bemerke ich noch ausdriicklich, daB in 7 das Bogenelement
aller Flachen bestimmt wurde, welche sowohl vermoge des Satzes 20, wie

vermoge des Satzes 2 Igeodatisch abgebildet werden konnen. In6bestimmte
ich alle Flachen, deren Bogenelement die Form: ds2 = eax

&amp;lt;&(x y)dxdy
erhalten kann, und die sich vermoge des Satzes 21 geodatisch abbilden

lassen. Und endlich in 8 fand ich eine Reihe Flachen mit dem Bogen-
elemente ds2 = e

ax
(x y)dxdy, die sich vermoge des Satzes 20 geo

datisch abbilden lassen.

Note 2. Uber die Bestimmung der geodatischen Kurven,
die infinitesimale Transformationen gestatten.

Wenn die geodatischen Kurven einer Flache eine infinitesimale Trans

formation gestatten, so vereinfacht sich immer die Bestimmung dieser

Kurven. Um dies nachzuweisen, gebe ich zunachst den Beweis eines merk-

wiirdigen Satzes, den ich schon fruher und sogar in allgemeinerer Form

aufgestellt habe (Math. Ann. Bd.XI, S.508 [1877, d. Ausg. Bd.IY, Abh. Ill,

S. 209]).

39. Sei:

eine vorgelegte lineare partielle Differentialgleichung, die zu einem [432
bekannten Ausdrucke:

-rn- . df ., df df

in solcher Beziehung steht, daB eine Relation von der Form:

(63) B(A(ft)
-

A(B(fj) = I(xl9 x2 ,
. .

.,
xn ] . Af

stattfindet. 1st dann M ein Jacobischer Multiplikator von Af = 0,
was durch die Bedingungsgleichung:

ansgedriickt wird, so ist es folgendermaBen moglich, eine Losung von

Af = zu finden.



350 IV. Untersuchungen iiber geodatische Kurven. Ann. XX, 1882

Wir differentiieren die Gleichimg (63):

dX d

nach fy und summieren sodann nach j. Dies gibt, wenn wir die sich auf-

hebenden Glieder weglassen:

V V/fe d x
*

f -f (* dxq d^
-

oder, was auf dasselbe hinauskommt:

Nun ist aber nach Voraussetzung:^ =
j

a X
J

also folgt:

- B(A (log Jlf
))
- 4 j =**.- IA (log Jf) ,

und durch Berucksichtigang von (63):

- A (B(log Jf))
- ^ (^5

- ,4i = 0.

Diese letzte Gleichung, die sich auch folgendermafien schreiben laBt:

zeigt, daB es uns wirklich gelungen ist, einen Ausdruck aufzustellen, der

die Gleichung Af = erfullt.

Dies gibt:

Satz 23. Stehen die beiden Ausdriicke: [433

in der Beziehung:

so ist, wennM einen beliebigenJacobischenMultiplikator
von Af = bezeichnet, der Ausdruck:

entweder eine Konstante oder eine Losung von Af = 0.
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40. Sei jetzt:

ds2 = e
w dxdy

das Bogenelement einer Flache und:

df . , df . / ,dw , 2
dw\ df- --&quot;

die lineare partielle Differentialgleichung der betreffenden geodatischen

Kurven. Dann 1st die GroBe:

nach einem Satze von Jacobi, den man iibrigens sehr leicht verifiziert, ein

Multiplikator von Af = 0.

Setzen wir nun voraus, daB die geodatischen Kurven unserer Flache

die infinitesimale Transformation:

() .

* - +* + :#
gestatten, und daB also eine Relation von der Form:

stattfindet, so ist der Ausdruck:

(65) J=J

nach dem vorangehenden Satze entweder eine Konstante oder eine Losung
von Af = 0.

Es ist sogar moglich, noch einen Ausdruck aufzustellen, der Af=0
erfullt. Setzen wir namlich in die Relation:

B(A(f})~A(B(f]) = lAf

statt f die GroBe J, so kommt:

sodaB auch JB(t7) entweder eine Konstante oder eine Losung von A(f) =
darstellt.

In der Formel (04) denken wir uns, wie immer in der vorangehenden

Abhandlung, daB ^ und r
t
nur von x und y abhangen.

1

) Dann ist [434

1) Eine gewohnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung y&quot;

=
n&amp;gt;&amp;lt;x, y, y ,

gestattet immer beliebig viele infinitesimale Beriihrungs transform ationen. Kennt

man zufalligerweise eine solche Transformation der geodatischen Kurven einer Flache,

so findet man diese Kurven nach den Entwickelungen des Textes.

Man kann sich iibrigens die Aufgabe stellen, alle Flachen zu finden, deren

geodiitische Kurven eine vorgelegte infinitesimale Beriihrungstransformation gestatten.

Besonders interessant scheint der Fall, daB die charakteristische Funktion dieser

Transformation die Form Sf^x, y *y
k beeitzt.
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nach den friiheren Formeln (1), (3 ):

,(d n -
dy&amp;gt;

ferner 1st:

= -.
^a;^ dy

^
dy dy

^ dy

Also wird:

,dw rfw
&amp;lt;fg dt] av^i 3 ^

2/==g ^ + 7? ^7
+ ^ + ^~ d2/

^2/ *y dx&amp;gt;

und man sieht
;
dafi J nur dann eiiie absolute Konstante sein kann, wenn

die beiden Relationeii d% : dy = 0, drj : dx = bestehen. In diesem

spezielleii Falle wird:

2J=
tlfe + r

l~dj
+ Tx +

dj&amp;gt;

und dieser Ausdruck ist nach der Formel (6) wirklich gleich einer Kon-

stanten, die sogar, wenn das Bogenelement die Form:

ds2 =
3&amp;gt;(x y)dxdy

besitzt, identisch verschwindet. Also:

Satz 24. Gehort eiiie Flaclie meiner zAveiten oder dritten

Klasse an, und ist dabei ihr Bogenelement sclion anf die

Form ds2 = e
w dxdy gebracht, so findet man ein Integral der

Differentialgleichung der geodatischen Kurven durcli Diffe

rentiation.

41. Es fragt sich, ob man durch Bildung des Ausdrucks B(J) eine

neue Losung durch Differentiation herleiten kann. Wir setzen:

2 T 1 idw . dw
(66) Ji = - J == -

und bilden den Ausdruck:

-
[435
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woraus:

Um zu entscheiden, ob dieser Ausdruck, der nur dann eine Konstante sein

kann, wenn die beiden GroBen d% : dy = /3 und dy : dx = y gleichzeitig

verschwinden, ein von J unabhangiges Integral darstellt, bilden wir die

GroBe:

die wiederum ein Integral darstellt. Es 1st:

(jt =B(a)
(67)

Ich will jetzt zunachst annehmen, daB die betrefFende Flache meiner

dritten Klasse angehort. Dann konnen wir nach (22):

^_ r _^_^i_^?p &quot; 7 ~

~dy~dx
setzen, also wird:

und andererseits :

(68) Ji=

1st daher die GroBe dy : dy 6?| : c?a; verschieden von Null, so sind J2

und Jl unabhangige Integrale, sodaB wir unter dieser Yoraussetzung die

vollstandige Integration der DifFerentialgleichung der geodatischen Kurven

durch Differentiation allein leisten konnen.

1st dagegen, wenn wir die Bezeichnungen des vierten Paragraphen
anwenden :

und infolgedessen:

so wird:

&quot;) + X&quot; + Y

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, l 23
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Nun aber erhalt die Formel (27) durch die Substitution X&quot; = Y&quot;
= a

und durch Multiplikation mit der GroBe e
w =

&amp;lt;p&quot;

&quot;

die Gestalt:

(A 2 a) (&amp;lt;p&quot; 3&amp;gt;&quot;)
+ 4(qp&quot;

-
&amp;lt;P&quot;) (cp* + O&quot;) B(e

w
)
= 0,

also wird:

und infolgedessen:

j2=s()-4^- 2

und endlich:

Jt-\(A - 6a)7i= 5() - 4/3
2- a2- }(^ - 6a).

Das hiermit gefundene Integral ist von
j/ unabhangig und muB so-

mit identisch gleich einer Konstanten sein, was sich folgendermaBen verifi-

zieren laBt. Die Gleichung (27) zeigt, daB:

(69) B(w) = A +
(&amp;lt;p&quot;

+
0&amp;gt;&quot;)

- X&quot;-
Y&quot;,

und infolgedessen, daB:

(70)
= |A

ist. Folglich wird:

J2
_ |(X-6 a) J1

=
(

+ (4^ ^///- 8 ^ 2 + 2(X - r
)2&amp;gt;&quot;

- 2U - 2 a) ^&quot;)

- i A2

und dabei erkennt man sogleich durch Anwendung der Formeln (28), daB

die rechte Seite der letzten Gleichung eine Konstante ist.

Hiermit erhalten wir den folgenden Satz:

Satz 25. Sollen die GroBen Jx und B(JJ, die durch Diffe

rentiation gefunden werden, unabhangige Integrale der

Differentialgleichung der geodatischen Kurven auf einer

Flache der dritten Klasse darstellen, so ist notwendig und

hinreichend, daB die GroBe X&quot;
~

Y&quot; [nicht] gleich Null ist.

Dieser Satz gibt eine interessante Definition der in Nummer 13 ge-

fundenen Unterabteilung meiner dritten Klasse.

Ich will nun ferner annehmen, daB die Formel (67) auf eine Flache

der zweiten Klasse angewandt wird. In diesem Falle wird:

=
0, y = e, Ji=a-iy,



Note 2. Nr. 41, 42. Wann zwei Integrate, wann nur eines 355

und:
[437

Nun aber 1st (13), (17):

also kommt:

, ._..
und:

Hiermit 1st nachgewiesen, daB J2 + J q^ nur von # und y abhangt, und
somit als Integral einer Differentialgleichung zweiter Ordnung eine abso

lute Konstante 1st. Also:

Satz 26. Die Grofien J^ und B(J^) sind nie uiiabhangige
Integrale, wenn die betreffende Flache der zweiten Klasse
a n g e h 6 r t.

Wenn die vorangehenden Theorien nur ein Integral liefern, so findet

man die betreffenden geodatischen Kurven durch eine Quadratur, in-

dem man die Jacobische Theorie des letzten Multiplikators zu Hilfe

nimmt.

42. Bour hat bekanntlich (Journal de 1 ecole polytechnique t. XXII,
S. 7980) gezeigt, daB man die geodatischen Kurven einer jeden auf

Rotationsflachen abwickelbaren Flache, die jedoch nicht konstante Kriim-

mung besitzen darf, durch gewisse Quadraturen bestimmen kann. Ich

werde andeuten, wie man diesen schonen Satz am einfachsten mit

meinen Untersuchungen in Verbindung setzen kann.

Da die betreffende Flache unter den gemachten Voraussetzungen nur
eine infmitesimale Verschiebung in sich ohne Dehnung gestattet, so findet

man die entsprechende infinitesimale Transformation:

durch Quadratur. Nimmt man sodann die Differentialgleichung der

geodatischen Kurven:

y&quot;= ty(x,y,y )
und setzt:

23*
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so bilden die beiden linearen partiellen Differentialgleichungen:

ein vollstandiges System, dessen Multiplikator (Math. Ann. Bd. XI, S. 501

[diese Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, S. 202]) aufgestellt werden kann, da mannach

Jacob! den Multiplikator von A(f} = schon kennt, und iiberdies die

Differentialinvariante J (65) identisch verschwindet. Hiernach inte- [438

griert man leicht das vollstandige System, sowie die Gleichung Af=0,
womit die gesuchten geodatischen Kurven bestimmt sind.

1
)

Bei meiner friiheren Bestimmung der geodatischen Kurven einer jeden

Flache, die meiner dritteii Klasse angehort, durch Differentiation

wurde ausdriicklich vorausgesetzt, daB das entsprechende Bogenelement

schon auf die Form:
e
w

=y&quot;(x + ii)&quot;(x y)

gebracht war. Es ist indes unmittelbar evident, daB diese Voraussetzung

nicht notwendig ist,
wenn die betreifende infinitesimale Transformation

schon bekannt ist.

Ist eine beliebige Flache vorgelegt, so laBt sich immer durch aus-

fuhrbare Operationen entscheiden, ob ihre geodatischen Kurven eine oder

sogar mehrere infinitesimale Transformationen gestatten. Existiert eine

und nur eine solche Transformation, so findet man dieselbe durch Qua-

dratur, und kami sie sodann fur die Bestimmung der geodatischen

Kurven in Ubereinstimmung mit den obenstehenden Entwickelungen ver-

werten. Gibt es mehrere infinitesimale Transformationen, so verlangt deren

Bestimmung hochs tens die Integration einer gewohnlichen Diiferential-

gleichung erster Ordnung; in mehreren Fallen 1aBt sie sich durch Qua-

dratur leisten.
2
)

1) Einfacher als die Entwickehmgen des Textes ist die folgende Methode, die

ohne Zweifel bekannt ist.

Bei der infinitesimalen Verschiebung beschreiben alle Punkte der Flache

i s o t h e rm e Kurven, die zusammen mit ihren Orthogonalkurven durch Quadra-

tur bestimmt werden. Wahlt man dieselben zu Koordinatenkurven u, !?, so erhalt

das Bogenelement sogleich die Form:

die sodann unmittelbar auf die kanonische Form:

gebracht wird. Hieraus aber findet man leicht die geodatischen Kurven durch

Quadratur.

2) Dies ist insbesondere sicher der Fall, wenn die vorgelegte Flache gleich-

zeitig mehreren unter meinen drei Klassen angehort; indessen sehen wir dabei von

den Flachen konstanter Kriimmung ab.



Note 2. Nr. 42, 43. Bestimmung der geodatischen Kurven 357

Wenndaher die geodatischen Kurven einer Flache eine

oder mehrere infinitesimale Transformation en gestatten,
so verlangt die Bestimmung dieser Kurven hochstens die

Integration einer Differentialgleichung erster Ordnung.
Sucht man zum Beispiel die geodatischen Kurven einer Flache, deren

Bogenelement die Form:

ds2 = e ax (x y)dxdy

erhalten kann, so wird das Integrationsproblem leicht auf eine Differential

gleichung erster Ordnung reduziert. Diese Gleichung laBt sich, wenn a

von Null verschieden ist, nicht durch Quadratur erledigen. [439

Diejenigen Kurven, welche die Punkte der Flache durch kontinuier-

liche Ausfiihrung der infinitesimalen Transformation beschreiben, sind

isotherme Kurven, und werden daher, wie auch ihre Orthogonalkurven,
durch Quadratur gefunden. Gleichzeitig bestimmt man die auf der Flache

gelegenen Kurven, deren Bogenlange gleich Null ist. Hiernach kann man
das Bogenelement der Flache auf die kanonischeForm ds2= t

ax
^(x~y)dxdy

bringen.

Liouville hat bekanntlich 1

) gezeigt, daB die geodatischen Kurven
einer jeden Flache, deren Bogenelement schon auf die Form :

ds2 = fy(x + y] + W(x yftdxdy

gebracht ist, durch Quadratur bestimmt werden konnen. Hiermit stehen

offenbar die vorangehenden Entwickelungen, insofern sie sich auf Flachen
der dritten Klasse beziehen, in genauester Verbindung. Das Neue bei

meinen allerdings mehr speziellen Theorien liegt einerseits darin, daB es

fiir mich nicht notwendig ist, daB das Bogenelement schon auf die L i o u -

villesche Form gebracht ist, andererseits darin, daB ich in gewissen
Fallen die von Liouville verlangten Quadraturen durch Differentiationen

ersetze.

4-3. Durch Verknupfung einiger von Liouville und Bour her-

riihrender Entwickelungen, die ich sogleich reproduziere, mit meinen

vorangehenden Untersuchungen erhalt man einen interessanten Satz iiber

die Form des Bogenelementes aller Flachen, die meiner dritten Klasse an-

gehoren.

Besitzt die
Differentialgleichung der geodatischen Kurven:

/ dw , 9 div

1) Application d analyse a la geometrie, par Monge, edition de Liouville
S. 577.
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ein oder mehrere Integrale von der Form:

(71) U=f(x, y) + y g&amp;gt;(x, y) + ^ 1&amp;gt;(x, y),

so miissen die GroBen
/*, qp

und ^ die Relatioiieii :

dtp dw df _ fly dw

~dy

^ V
dy

&amp;gt;

d~y

= ~
dx
~ ^ ~&x &amp;gt;

dty _ die df _ dip _ dw_
clx~y~dx dx~ dy dy

erfullen. Also besitzen cp
und ^ die Form:

wahrend die nach x und y genommenen Differentialquotienten von f die

Werte:

aufweisen. Um das Hermit gefundene Integral:

(72) U

zu vereinfachen, fiihren wir statt x und y neue Variabeln x^x), y-^(y) ein.

Es wird dann:

Bestimmen wir daher x und yl durch die Relationen:

dx
-j dy

so wird:

und:

df
d Xl

J

d yi
&amp;gt;

dyj_

J

dx t

und infolgedessen:

Hiermit ist gezeigt, daB ein Integral von der Form (71)

nur dann auftritt, wenn das betreffende Bogenelement die

Liouville s c h e Form annehmen kann. Exist ieren zwei oder
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noch mehr Integrale von der Form (71), so kann das Bogen-
element in mehrfacher W e i s e die Liouville s c h e Form erhalten.

Diesen bekannten Satz werden wir auf eine Flache meiner dritten

Klasse anwenden.

Wir bemerken da zunachst, daB die Form des fruher durch Differen

tiation gefundenen Integrals:

mit den soeben angestellten Betrachtungen iibereinstimmt. Es ist leicht,

zu verifizieren, daB auch das Integral:

J2
= B()

die Form (72) besitzt. Detm nach den Formeln (69), (70) ist:

und also wird:

J2
- B(a)

-
4/3

2 - a2 - (\A - 2
X&quot;) V~

OJ A ~

Ist dabei X&quot;
-

Y&quot; ^ 0, so sind &amp;lt;72 un(i J\ nnabhangige Integrale; und

dalier kann das betreffende Bogenelement in inenrfacher Weise, ja sogar

in unendlich vielen Weisen auf die Liouville sche Form gebracht werden.

Bezeichnet man namlicli mit A eine willkiirliche Konstante, so ist

J2 ~h A J\ immer ein Integral von der Form (72). Setzt man daher:

dx ^ dy

und fiihrt sodann xv und y als neue Variable ein, so erhalt die Grofie e

immer wieder die Form:

Alle Flach.en meiner dritten Klasse, die nicht durch
die Formeln der Nummer 13 geliefert werden, haben somit
die charakteristischeEigenschaft, daBihrBogenelementin
unendlich vielen Weisen die Liouville sche Form e

w=
ty (x + y)

H- ?F(x y) erhalten kann.

Wir haben in der Tat schon gesehen, daB zum Beispiel das Bogen
element B* = x + y in mehrfacher Weise die Liouville sche Form er-
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halten kann. Dieselbe Bemerkung gilt unter anderm auch fur die Flachen-

familien :

e = xy + 1,
&quot; =^0 + (-j^v

Hierzu fiigen wir noch die folgende interessante Bemerkung. Aus

den in 4 gefundenen Formeln :

~ =
I = &amp;lt;f (x + y) + * (x

-
jf) + X

,

ergibt sich:

5&+J0 = 2g/+X +r , ^^
Ist nun:

X&quot;=F&quot;=a = Const.,

X = aa; + b, Y =ay-{-c,
so wird:

= 2^ (a; + y) + a
(re + y) + I + c,

= = 2 (x
-

y) + a(a?
-

y) + 6 - c.

In diesem Falle wird eine jede der isothermen Kurvenscharen

# -j- y = Const, und: a; y = Const. [442

in sich transformiert durch die infinitesimale Transformation dx =

DieinNummerl3bestimmtenFlachenderdrittenKlasse
lassen sich daher auch dadurch charakterisieren, daB sie

ein isothermes Orthogonalsy stem enthalten, welches bei

der betreffenden infinitesimalen Transformation inva

riant bleibt.

Note 3. Bestinmmng aller Formen, welche die Transformationsgruppe

der geodatisclien Kurven einer Flache besitzen kaiin.

Will man meine Theorie der Transformationsgruppen als bekannt

voraussetzen, so ist es nicht schwierig, die vorangehenden Theorien wesent-

lich zu vervollstandigen. Es ist in der Tat moglich, die Form der Transfor

mationsgruppe der geodatischen Kurven einer Flack e a priori anzugeben,

und gleichzeitig die entsprechende Gleichungsform der geodatischen Kurven

aufzustellen.
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Hat die betreffende Flache konstante Kriimmung, so konnen ihre

geodatischen Kurven nach Beltramis Untersuchungen durch eine lineare

Gleichung:

(73) o,X(x,y) + bY(x,y} + c =

dargestellt werden. Also gestatten die geodatischen Kurven einer solchen

Flache jedenfalls die oo8 linearen Transfermationen der Grofien X, Y.

Und da die Gruppe der linearen Punkttransformationen einer Ebene in

keiner umfassenderen Transformationsgruppe der Ebene enthalten ist, so

schlieBen wir, daB die geodatischen Kurven einer Flache konstanter Kriim-

mung keine weiteren Transformationen als die soeben besprochenen linearen

Transformationen der GroBen X und Y gestatten.

44. Indem wir uns jetzt zur Betrachtung von Flachen, deren Kriimmung
nicht konstant 1st, wenden, stiitzen wir uns auf Beltramis Satz, daB die

geodatischen Kurven einer solchen Flache nie durch eine lineare Gleichung
von der Form (73) dargestellt werden. Wir suchen daher die allgemeinste

Gruppe von Punkttransformationen einer Ebene, welche zweifach unend-

lich viele Kurven, die sich nicht durch eine lineare Gleichung darstellen

lassen, unter einander vertauscht.

Jede Gruppe hat, wie wir wissen, zweigliedrige Untergmppen, die,

wenn ich wie gewohnlich:

df _ df _
dic~ p &amp;gt; dj- q

setze, eine unter den Formen:

q,X(x)q-, q,yq; q t p- q,xp + yq [443
besitzen.

LaBt die zweigliedrige Gruppe #, X(x)q eine zweifach unendliche

Kurvenschar invariant, so gibt es unter diesen Kurven sicher solche, deren

Gleichung sich hinsichtlich y auflosen laBt. Sei y = f(x) eine solche Kurve
der Schar. Alsdann gehoren alle Kurven mit der Gleichungsform :

was auch die Konstanten a und 6 sind, unserer Schar an. Und also wird

diese Schar dargestellt durch eine Gleichung, die hinsichtlich der Kon
stanten linear ist. Gestatten daher die geodatischen Kurven einer

Flache eine Transformationsgruppe mit einer Untergruppe von der Form

g, Xq, so hat die Flache konstante Kriimmung.
Ich will sodann annehmen, daB die zweigliedrige Gruppe g, yq eine

zweifach unendliche Kurvenschar invariant laBt, und daB y = f(x) wieder-
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urn eine Kurve der Schar ist. Dann gehoren alle Kurven mit der Glei-

chungsform: _ ^y
\

,

7,

mit den beiden willkiirlichen Konstanten a und b unserer Schar an. Diese

wird daher auch jetzt durch eine lineare Gleichung dargestellt. Hieraus

folgt wie soeben, dafi nur auf den Flachen konstanter Krummung die geo

datischen Kurven eine Gruppe mit einer Untergruppe von der Form g, yq

gestatten konnen.

Die geodatischen Kurven einer Flache, deren Krummung nicht kon-

stant ist, gestatten daher jedenfalls nur solche Transformationsgruppen,

deren samtliche zweigliedrige Untergruppen entweder die Form p, q oder

die Form p, xp + yq besitzen. Setzt man nun meine Aufzahlung aller

Gruppen von Punkttransformationen einer Ebene als bekannt voraus, so

erhalt man ohne weiteres den folgenden wichtigen Satz:

Satz 27. Die Transformationsgruppe einer Differential-

gleichung y&quot;

=
f (x, y, y ),

die nicht durch Punkttraiisforma-

tion auf die Form y&quot;=
Q gebrachtwerden kann, besitzt eine

der folgenden Formen:

P I piQ-i p&amp;gt;

XP + yQ- -i p&amp;gt; y.) %p ^ ^yo. -)

p, q, xp + (y + #)#; p, xp + yq, x2
p + (2xy + ^2/

2
)#-

Wenn daher die geodatischen Kurven einer Flache eine

Transformationsgruppe gestatten, so besitzt diese Gruppe

1,2,3 oder 8 Parameter. Der letzteFall entspricht den Fla

chen konstanter Krummung.

45. Einer jeden unter den hiermit aufgestellten Transformations

gruppen entspricht eine bestimmte Gleichungsform der betreffenden geo

datischen Kurven:

1. Gestatten die geodatischen Kurven die infinitesimale Trans- [444

formation p ,
so hat ihre Gleichung die Form :

* + a + f(y, V)
= 0,

wobei a und b willkiirliche Konstanten sind.

2. Gestatten die geodatischen Kurven die beiden permutablen infini-

tesimalen Transformationen p und q, so hat ihre Gleichung die Form:

3. Gestatten die geodatischen Kurven die infinitesimalen Transforma

tionen p und xp + yq, so hat ihre Gleichung die Form:

ay = f(ax + &)
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4. Gestatten die geodatischen Kurven die drei infinitesimal en Trans-

formationen p, q, xp + kyq, so hat ihre Gleichung (wenn I nicht ver-

schwindet) die Form:

y + b = K(x + a) -,

wobei a und b willkiirliche Konstanten sind, wahreud die Grofie K fiir

eine gegebene Flache einen bestimmten Wert hat.

5. Gestatten die geodatischen Kurven die drei infinitesimalen Trans-

formationen p, q, xp -f (y + x)q, so hat ihre Gleichung die Form:

y -f b = (x + a) log (x + a) + K(x + a),

wobei die Konstante ^ wiederum in jedem einzelnen Falle einen be

stimmten Wert besitzt.

6. Gestatten die geodatischen Kurven die drei infinitesimalen Trans-

formationen p, xp + yq, xz
p + 2xyq, so hat ihre Gleichung die Form:

wo abermals K fur eine gegebene Flache einen bestimmten Wert besitzt.

7. Gestatten endlich die geodatischen Kurven die drei infinitesimalen

Transformationen p, xp + yq, x*p + (2xy + y*)q, so hat ihre Gleichung

die Form:

y = K(x + a) (1
-

(y + x + a) 6),

wo die Konstante K, wie in den friiheren Fallen, fur eine gegebene Flache

einen bestimmten Wert besitzt.

Die in die drei ersten unter den aufgestellten Gleichungsformen ein-

gehenden willkurlichen Funktionen lassen sich naher bestimmen. Hierauf

gehe ich indes bei dieser Gelegenheit nicht naher ein.

Note 4. tiber Flachen, deren geodatische Kurven eine Gleichnng [445

von gegebener Form erfiillen.

46. Wir stellen uns noch die allgemeine Aufgabe, das Bogenelement:

(74) ds2 = Eda2 + 2Fdu dv + Gdv*

einer jeden Flache zu bestimmen, deren geodatische Kurven eine ge

gebene Gleichung:

&(u,v, a, 6)
=

zwischen w, v und zwei willkurlichen Konstanten a, b befriedigen.
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Wir bilden die Differentialgleichung der geodatischen Kurven:

du/ du a*u\
(u, v. j , . a

=
\

; dv dv2
/

derjenigen Flache, deren Bogenelement durch (74) gegeben 1st. Sodann

differentiieren wir & = zweimal hinsichtlich v, und bilden durch Elimi

nation von a und 6 die Differentialgleichung zweiter Ordnung:

du

die mit F = identisch sein soil. Dies gibt mehrere, und zwar vier Be-

dingungsgleichungen zwischen u, v und den ersten Differentialquotienten

von E, F und G hinsichtlich u und v. Es fragt sieh, ob diese partiellen

Differentialgleichungen erster Ordnung mit drei unbekannten Funktionen

Ej F und G gemeinsame Losungen besitzen.

Es ist denkbar, und zwar ist dies im allgemeinen der Fall, dafi es

gar kein Wertsystem E, F, G gibt, welches unsere Bedingungsgleichungen
erfiillt. Alsdann gibt es keine Flache, deren geodatische Kurven durch

eine Relation von der Form SI = bestimmt werden konnen. Man kann

immer durch sogenannte ausfuhrbare Operationen entscheiden, ob dieser

Fall vorliegt oder nicht.

Haben unsere Bedingungsgleichungen gemeinsame Losungen, so gibt

es Flachen, deren geodatische Linien durch eine Relation von der Form

5i = bestimmt werden, und zwar sind hierbei zwei Falle moglich.

Es ist denkbar, dafi es ein und nur ein Wertsystem E, F, G gibt,

das unsere Bedingungsgleichungen erfiillt. In diesem Falle verlangt die

Bestimmung der Grofien E, F und G als Funktionen von u und v nur

ausfuhrbare Operationen, das heiBt Differentiationen und Eliminationen.

Dieser Fall tritt ein, wenn es unter den Flachen, deren geoda- [446

tische Kurven durch & = bestimmt werden, eine gibt, deren Bogen
element weder die Form:

(75) ds* = (^(x + y} + W(x - y}) dx dy,

noch die Form:

(76) ds* = (y

erhalten kann. Denn unter dieser Yoraussetzung sind alle Flachen, deren

geodatische Linien durch SI = bestimmt werden, auf einander abwickel-

bar und besitzen somit dasselbe Bogenelement.
Es ist aber auch denkbar, dafi es unendlich viele Systerne der Funk

tionen -E, F und Gr gibt, welche die vier Bedingungsgleichungen erfiillen.
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Dieser Fall tritt ein, wenn die Gleichung & = die geodatischen
Linien einer Flache bestimmt, deren Bogenelement entweder die Form (75),
oder die Form (76) erhalten kann. In diesem Falle kann die Bestimmung
der Grofien E, F und G als Funktionen von u und v immer auf die Inte

gration von gewohnlichen simultanen Differentialgleichungen zuriickgefiihrt
werden.

Besonders interessant ist der Fall, dafi die durch SI = bestimmten

geodatischen Kurven infinitesimale Transformationen gestatten. In diesem

Falle reduziert sich das Problem jedesmal auf die Integration eines ge
wohnlichen simultanen Systems, das selbst infinitesimale Transformationen

gestattet. Demnach konnen bei der Integration dieses Systems diejenigen

Theorien, die ich in Bd. XI dieser Annalen [diese Ausg. Bd. IV, Abh. Ill]

entwickelt habe, verwertet werden.

47. Die Frage nach dem Bogenelemente:

ds2 = Edu* + 2Fdudv+ Gdv2

einer Flache, deren geodatische Kurven eine gegebene Differentialgleichung
erster Ordnung mit einer willkiirlichen Konstanten:

erfiillen, lafit sich auf das soeben behandelte Problem zuruckfuhren. Denn
durch Differentiation der letzten Gleichung erhalt man eine Differential

gleichung zweiter Ordnung, die mit der Differentialgleichung der geoda
tischen Kurven identisch sein muB, sodafi man wiederum Bedingungs-
gleichungen zur Bestimmung von E, F und G ohne weiteres erhalten

kann. Bei deren Behandlung konnen selbstverstandlich dieselben Falle

wie soeben eintreten.

Note 5. Zur Theorie der geodatischen Kurven der Minimalflachen. 1

) [447

48. Lio uville hat bekanntlich gezeigt, dafi die geodatischen Kurven
einer jeden Flache, deren Bogenelement die Form:

(!) tfs
2=

(1&amp;gt;(x + y) + W(x ~ y})dxdy

besitzt, bestimmt werden konnen. Sucht man daher spezielle Minimal

flachen, deren geodatische Kurven bestimmbar sind, so liegt es nahe, zu-
erst alle Minimalflachen aufzusuchen, deren Bogenelement
die Form (1) erhalten kann.

1) Vgl. Archiv for Matheraatik og Naturvidenskab, Bd. VI, 1882 S 490 if

[d. Ausg. Bd. I, Abh. XXVIJ.
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Nun aber hat das Bogenelement der Minimalflachen die Form:

(2)
ds* = f(X)&amp;lt;p(Y)(l + XY)*X Y dxdy,

wo X(x) und Y(y) arbitrare Funktionen ihrer Argumente sind. Es han-

delt sich daher darum, die Funktionalgleichung:

(3) f(X)&amp;lt;p(Y)(i + 2XY + X 2Y 2)XT =
i&amp;gt;(x

+ y) + w(x - y)

in allgemeinster Weise zu erfiillen.

49. Setzen wir:

f(X)X = X1? &amp;lt;p(Y}Y
= Yl

und fur einen Augenblick:

XV i O ~V~ ~V W Ji Y% V V%V O
!-!+ 2XX1 I I 1 -\- A JL^JL J-i M,

so findet unser Problem seinen analytischen Ausdruck in der Gleichung:

oder durch Ausfiihrung in der aquivalenten :

Y V &quot; 9- A^i

Dividieren wir mit X1Yl) so kommt:

Xl Xl Xl

I
Y&quot; (YY)&quot; (Y 2

^)&quot;

^-- 2X ^ -X 2

y~

und durch dreimalige Differentiation hinsichtlich X:

dX 3
\ Xl ) dX 8

\ XJL / dX 3
\ Xj /

Diese Gleichung zerlegt sich, da Y keine Konstante und noch weniger

eine Funktion von x sein darf, in die drei folgenden:

d^ 3 X
~

^X 3 X~
=

? ^TX* X^ J

woraus durch Integration:

(5)
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wo die GroBen ak ,
bk und ck Konstanten sind. Durch Einfuhrung dieser

Werte in (4) folgt:

(6)

Die vereinigten Gleichungen (5) und (6) bestimmen die unbekannten
Funktionen Xly X, Ylt Y vollstandig.

50. Ich will zuerst die Gleichungen (5) betrachten. Durch Kombina-
tion der beiden ersten Gleichungen (5) folgt:

(7) 2 J X + X =^+ (2bl~a )X+(b2 ~2a1)X^~a2X^

und in entsprechender Weise geben die erste und die letzte unter den

Gleichungen (5):

(8)
^

= c -f- 2 ClX + (c2
-

Durch Elimination von X zwischen (7) und (8) folgt:

und durch eine ahnliche Behandlung der Gleichungen (6):

(
^Yf2 =a2 +2(b2~a

\ + 2(b
~

Cl

51. Urn die beiden Gleichungen (9) und (10) zu vereinfachen, be
merken wir, daB die Form des Bogenelements (2) im wesentlichen un

geandert bleibt, wenn Avir X durch:

und Y durch:

ersetzen, dabei vorausgesetzt, daB a, /3, 7, d beliebige Konstanten bezeichnen.
Wir wahlen diese Konstanten derart, daB die Gleichungen (9) und [449

(10) eine moglichst einfache Form erhalten.
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SchlieBen wir vorlaufig den Ausnahmefall, daB die Gleichung vierten

Grades :

drei und nur drei gleiche Wurzeln besitzt, aus, so konnen wir offenbar

die Konstanten a, 0, 7, 5 derart wahlen, daB in den transformierten

Gleichungen (9) mid (10) die uiigeraden Potenzen von X und Y fort-

fallen, sodaB:

GI &o=0&amp;gt;
a

i~&quot;
&2
=

wird. Urn die Formeln abzukiirzen, setzen wir:

c2 + o~ 4&! = 09,

wodurch. (9) die Form:

(11)
2X /2 =c +o3X 2 + 2X 4

annimmt. Durch Differentiation kommt:

(12)

(13)

Gleichung (7) gibt:

woraus durcn Differentiation und Multiplikation mit 2X 2
:

(4^X 2-
(13 ) &amp;lt;

Xl

52. Hier fiihren wir die friiher gefundenen Werte von:

^ -^X ,X /a
,

X&quot; und X &quot;

Aj A x

ein and erhalten dadurcli [wegen &2
= aj die Relation:

(c +o3X 2 +a2X 4
)(2&1-3

+ (& + (2^- a ) X -

-2(o3X + 2a 2X 3
)(?&amp;gt;

+(251

+ 1(X + 2a2 X 3
)
2-

-}-(d + 6a2X 2
)(c + X 2 + a 2 X 4

)
=
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Diese zerlegt sich, da X keine Konstante sein darf, in sieben Gleichungen,

unter denen jedoch zwei identisch bestehen, sodaB wir nur die fiinf fol-

genden erhalten:

(
c (26! 3oo) + V T cb fi)==0 l&amp;gt;

50

,- 26 a!+ (2&!- a )
2 + ia2- 09(2^+ )

=. 0,

- 2o1 (2&1 a )
= 0,

(14)

Durch eine entsprechende Behandlung der Gleichungen (6) und (10)

erhalt man die analogen Relationen:

[2bi 3# ) ~f~ o^i
2

&quot;^2^
=

^?

0^2 ~f~ 2tt1 (261 tt
)

(15) a )
2 + ^w2- 0(2^+ a )

= 0,

26 (26! a
)
= 0,

+ V- -5
c = 0,

unter denen jedoch die dritte mit der dritten Gleichung des Systems (14)

identisch ist.

Wir subtrahieren jede Gleichung, etwa die k-te des Systems (15) von

der (6 &)-ten des Systems (14) und erhalten hierdurch die vier folgen-

den sehr einfachen Relationen:

~
o)
= 0,

2 fe OD)
= 0,

welche zeigen, daB es naturgemaB ist, die beiden Hypothesen C2 ^ a und

C2
= getrennt zu behandeln.

I. Co ^0.
53. Ist C2 a ^ 0, so kommt:

Die Gleichungen (9) und (10) geben:

Sophus Lie, Gesammelte Abhandluugen. Bd. 11,1 24
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wo co nicht verschwinden darf, weil X und Y keine Konstanten sein

konnen. Setzen wir:

so wird:

X =kX, Y =lcY,
und:

-\r
Af&amp;gt;kx Y 7?*&amp;gt;

fcy
_^\_ JLJL\S -JL -LJ \5

Xl wird bestimmt durch (7):

X/ 26! a &
r- = &quot;~ =

woraus :

Dementsprechend 1st:

Die entsprechende Minimalflache 1st, wie man leicht verifiziert, auf eine

Rotationsflache abwickelbar.

II. CQ o = .

54. Sei jetzt c2 a =0. Alsdann befriedigen die Konstanten die

folgenden Relationen:

(2&! a )
= 0,

61 (261
~ a )

-
0,(16)

Durch Kombination der zweiten und vierten unter diesen Gleichungen

folgt:

Ml {^2^0 (2&l )
2

}
= =

Setzen wir zunachst voraus, daB z/ von Null verschieden 1st, so mu6

entweder & oder a verschwinden. Nun aber ist klar, daB bei der Ver-

tauschung von x und y die Grofien & und a unter einander vertauscht

werden. Daher konnen wir ohne Beschrankung & = setzen. Die zweite

und vierte unter den Gleichungen (16) geben somit:

fliC =0, ^0-260 =
0,

sodaB die Annahme % ^ die kontradiktorische Relation:
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geben wiirde. Daher konnen wir annehmen, dafi niclit allein b
,
sondern

gleichzeitig % gleich Null 1st. Also geben die Gleichungen (16):

Ware ^ a =
0, so kame die kontradiktorische Gleichung:

Also ist &! a ^ und:

c = = a2 ,
61 (261 a )

= 0,

und da X und Y nicht verschwinden diirfen, folgt 6X
=

.

Indem man nun ganz wie bei der Diskussion der Annahme C2 a Sj

weiter geht, erhalt man wiederum nur solche Minimalnachen, die auf [452

Rotationsflachen abwickelbar sind.

55. Jetzt miissen wir die Annahme:

&amp;lt;fe

a =0, J = = c a2 (

betrachten.

In diesem Falle konnen die Gleichungen:

durch die einfacheren :

ersetzt werden. Hier konnen C und 2 nicht beide verschwinden, und wir

konnen daher ohne Beschrankung annehmen, daB zum Beispiel C von

Null verschieden ist.

Ist dabei a%= 0, so kommt:

a =2&1; ^=0, 6 2
4CQ&! = 0;

und wenn wir:

setzen, folgt:

X1= yle wa;
, Y!= Bij

2
e mv

.

Die entsprechenden Minimalflachen sind auch jetzt auf Rotationsflachen

abwickelbar.

24*
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56. Ich will nun annehmen, daB J = 0, a2 ^0, c Sj ist. Indem

man die GroBen X, Y, x und y durch mX, (1 : m) Y, nx und n?/ er-

setzt, und sodann die Konstanten m und n zweckmaBig wahlt, erhalt man

die einfacheren Gleichungen:

x =i + x*, r =i + r 2
.

Uberdies ist:

az =c =2, aQ 2b1 =2
und:

sodaB die neun Konstanten die folgenden Werte erhalten:

Also kommt: [453

i&.
X=tgfl7, -Xi= ^ GOS 2 X . 6

,

-4-a.
Y= tgy, Y1 =Bcosz

y .e

Die entsprechenden Minimalflachen sind auch jetzt auf Rotationsflachen

abwickelbar. Sie sind ubrigens identisch mit denjenigen;
die der Hypo-

these C2 a ^ entspreclien.

57. Ich werde endlich annehmen, daB die Gleichung vierten Grades:

= c + 2(Cl
- b )X + (c2 + a - 460 X 2 + 2(a!- &2)X 3 + a2X 4

drei und nur drei gleiche Wurzeln besitzt; dann kann man in (9) und

(10) onne wesentliche Beschrankung:

c =0, c2+a 4&!= 0, % 62 =0, a2 =0, ^60=1
setzen. Also kommt:

X 2 = X, Y *= -Y 3
.

Durcli Differentiation kommt:

und durch Substitution in (13 ):

(17) -
|)
- 0,

woraus :

a, = 0, a =^= 0, (6
-

|) (6
-

1 )
= 0.
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Andererseits 1st:

2F&quot; = -3F2
,
Y &quot;= -3YY

,

also, unter Benutzung der Gleichung:

^ Y 2
(261

- a + 2(1 - & ) F) -

- 2Y Y &quot;-

2Y&quot;(a1 +(2bl~a )Y+(l - 6 ) F 2-
Y&quot;)

=

iiberdies :

(a, + (2^~ aQ)Y- (6
-

|) Y
2
)
2 -

261
- a + 2(1 - 60) 7) - 6T4 +

a )F- (6
- |)F

2
)
==

und durch Berucksichtigung der Werte % = 0, a =
0, ^=0: [454

8&o+ (6
-

!)
2 + 4(6

-
1)
- 6 - 3(6

-
f) = 0,

was mit der friiher gefundenen Relation:

(6o-{)(6o-|) =
im Widerspruche steht.

58. Soil daher das Bogenelement einer Minimal flache
die Form:

ds2 =
\ty(x + y) + W(x y)]dxdy

erhalten konnen, so muB diese auf eine Rotationsflache
abwickelbar sein.

Die vorangehenden Entwickelungen geben gleichzeitig eine, allerdings

weitlaufige, Bestimmung der auf Rotationsflachen abwickelbaren Minimal-

flachen.

Einfacher ist es, die Funktionalgleichung :

f(X) v (r)(l + Xy)XT = *(x + y)

direkt nach. der im Vorangehenden entwickelten Methode zu behandeln.

Gleichzeitig findet man alle Minimalflachen, deren Bogenelement die Form:

besitzt, da auch dieses Problem durch die soeben hingeschriebene Funk

tionalgleichung ausgedriickt wird.

Hiermit sind alleMinimalflachengefunden, derengeo-
datische Kurven eine infinitesimale Transformation ge-
statten.

Christiania, im April 18S2.
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Bemerkungen zu v. Helmholtzs Arbeit: Uber die Tatsaehen,

die der Geometrie zu Grunde liegen,

Leipz.Ber. 1886, Supplement, abgeliefert 21.2. 1887, S. 337342. Vorgelegt in der

Sitzung vom 25. 10. 1886.

1. Helmholtzs beriihmte Arbeit ,,Uber die Tatsachen, die der Geo

metrie zu Grunde liegen&quot;,
behandelt ein Problem, welches mit der neueren

Theorie der Transformationsgruppen im engsten Zusammenhange steht.

Von Klein aufgefordert, habe ich daher versucht, auf dieses wichtige,

wenn auch spezielle Problem die Methoden meiner Transformationstheorie

anzuwenden. Dabei bin ich zu der Uberzeugung gekommen, dafi die bahn-

brechenden Untersuchungen von v. Helmholtz doch noch nicht als das

letzte Wort fiber diesen Gegenstand zu betrachten sind.

Einmal namlich enthalt die Helmholtzsche Deduktion eine Liicke,

welche allerdings, jedenfalls fur drei Dimensionen, auf das Endergebnis

keinen Einflufi ausubt; es hat mir jedoch nicht gelingen wollen, diese

Liicke mit denselben emfachen analytischen Mitteln auszufiillen, mit denen

v. Helmholtz in seiner Arbeit auskommt.

Andererseits glaube ich, bewiesen zu haben, dafi in Raumen von drei

Dimensionen das Monodromieaxiom, welches bei v. Helmholtz eine so

grofie Rolle spielt, entbehrlich ist, wenn man sein Axiom der freien Be-

weglichkeit in naturgemafier Weise deutet.

Endlich halte ich es fur zweckmafiig, die Helmh oltzschen Axiome

durch andere zu ersetzen, welche mir einfacher erscheinen.

Allerdings sind die Untersuchungen, die mich zu diesen Resultaten

gefuhrt haben, im Vergleich mit den v. Helmh oltzschen weitlaufig und

erfordern langere Rechnungen. Ich werde mich daher hier darauf be-

schranken, meine vorhin angedeuteten Resultate etwas ausfuhrlicher aus-

einanderzusetzen, um deren Sinn moglichst klarzustellen. Dabei halte ich

mich ebenfalls im Raume von drei Dimensionen.
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2. Alle Bewegungen des dreifach ausgedehnten euklidischen oder

nichteuklidischen Raumes werden dargestellt durch drei Transfer- [338

mationsgleichungen :

Ixi

= f(x,y,f}, a^az, . . .),

*-*( .-.. ),

%-*( ),

in denen alt a2 ,
... Parameter sind. Gibt man diesen Parametern be-

stimmte Werte, so erhalt man eine bestimmte Bewegung, bei welcher

jeder Punkt x,y ,
z die neue Lage x^, yl9 z annimmt. Befinden wir uns

zum Beispiel im euklidischen Raume, und betrachten x,y,z als Carte-

sische Koordinaten, so sind die drei Funktionen / , &amp;lt;p

und ^ linear in

x, y, z. Bedient man sich dagegen anderer Koordinatensysteme, so erhalt

der analytische Ausdruck fiir die Bewegungen des euklidischen Raumes

im allgemeinen eine nichtlineare Form.

3. Das Problem, welches sich v. Helmholtz in der zitierten Arbeit

gestellt hat, 1st nun im wesentlichen folgendes. Er sucht solche Eigen-
schaften des analytischen Ausdruckes der Bewegungen, welche von der

Koordinatenwahl unabhangig sind und welche diese Schar von Trans-

formationen des Raumes in moglichst einfacher Weise charakterisieren.

Die von v. Helmholtz gewahlten Eigenschaften, welche sowohl den

euklidischen wie den nichteuklidischen Bewegungen zukommen, lassen

sich, soviel ich sehe, folgendermaBen resumieren.

Erst ens: Die Funktionen f\ cp und ^, welche in den betreffenden

Transformationsgleichungen auftreten, sind analytische Funktionen ihrer

Argumente.
Zwe it ens: Zwei Punkte xl9 yt ,

z un(i xzi 2/2? ^2 haben jeder Be

wegung gegeniiber eine Invariante:

&(xi,yi&amp;gt;*i&amp;gt; 2^2,22),

ihre Entfernung in der gewohnlichen Sprechweise. Im euklidischen Raume,
bei Anwendung rechtwinkliger Koordinaten, hat diese Invariante bekannt-

lich die Form:

V(xz
-

,)
2 + (y,

-
ytf + f/2

- ^f.

Als dritte Eigenschaft wahlt v. Helmholtz die freie Beweglich-
keit des betreffenden Raumes, welche er folgendermafien definiert:

Ein jeder Punkt des Raumes kann in jeden anderen iibergehen.

Wird ein Punkt xlf ylf zv festgehalten, so kann jeder andere [339

Punkt X2 ,y2 ,22 noch alle Lagen a-, ?/, z annehmen, welche eine Glei-

chung befriedigen, namlich die Gleichung:

&(x, y, z, xly ylt ^) - Q,(x2 , t/2 ,
^2 ,

xlt y^e^.
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Werden zwei Punkte X1) y1 ,
z und X2 , y2 ,

S2 festgehalten, so kann

jeder dritte Punkt xs , y3 ,
Z3 noch alle Lagen annehmen, welche durch die

beiden Gleichungen:

Q(x, y, 2, xl7 ylt *!)
=

(03, ya ,
z3 ,

xlt yl} ^),

definiert werden.

Werden drei Punkte festgehalten, so sind die moglichen Lagen eines

vierten Punktes durch drei analoge Gleichungen bestimmt. In diesem

Falle bleiben alle Punkte des Raumes fest, ausgenommen, wenn der Punkt

#3 ,2/3 &amp;gt;

#3 den beiden ersten Punkten gegeniiber eine spezielle Lage hat.

Endlich viertens legt v. Helmholtz dem Raume noch die fol-

gende Eigenschaft ausdriicklich bei: Wenn sich ein fester Korper ohne

Umkehr um zwei in Ruhe befindliche Punkte dreht, so fiihrt diese Dre-

hung schlieBlich in die Anfangslage zuriick.

v. Helmholtz behauptet ausdrucklich, dafi die letzte Eigenschaft

die Monodromie des w-fach ausgedehnten Raumes keine Konsequenz

der drei zuerst genannten 1st; doch bringt er, ausgenommen fiir n = 2,

keinen Beweis fiir die Richtigkeit seiner Behauptung.

4. Um nun nachzuweisen, da6 die vier von ihm aufgestellten Eigen-

schaften fiir die euklidischen und nichteuklidischen Bewegungen charak-

teristisch sind, sucht v. Helmholtz iiberhaupt alle Systeme von Trans-

formationsgleichungen zu bestimmen, welche diese Eigenschaften besitzen.

Wie ich schon oben gesagt habe, scheint mir, daB seine Durchfiihrung dieser

Bestimmung eine Liicke enthalt.

Wird namlich ein Punkt von allgemeiner Lage festgehalten, so sind,

wie v. Helmholtz zeigt, noch unendlich viele unendlich kleine Bewegun

gen, das heifit Transformationen, moglich. Jede solche Bewegung lafit sich,

wenn man den festen Punkt zum Koordinatenanfange wahlt, durch Glei

chungen von der folgenden Form defmieren:

b2 y + c^z -\
----

.

Die rechten Seiten sind dabei unendliche Potenzreihen nach x,y,s. [340

5. Es ist nun a priori sehr gut denkbar, daB es unter den hierdurch

dargestellten unendlich kleinen Bewegungen solche gibt, in deren Reihen-
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entwickehmgen die Glieder erster Ordnung samtlich fehlen, und insbe-

sondere 1st es denkbar, daB dies bei alien Bewegungen urn den festen

Punkt eintritt, die auch noch einen benachbarten Punkt invariant lassen.

Bei solchen unendlich kleinen Bewegungen warden dann alle dem Ko-

ordinatenanfange unendlich benachbarten Punkte in Ruhe bleiben, wenn
man von infinitesimalen GroBen zweiter Ordnung absieht. Diese Moglich-
keit wird, soviel ich sehe, von v. Helmholtz jedenfalls nicht hinlang-
lich beriicksichtigt.

Ich mochte daher fragen: 1st es wirklich so selbstverstandlich, daB
die Koeffizienten ai} bi} cz

- nicht gleichzeitig verschwinden konnen, wenn
unsere Transformationsgleichnngen die betreifenden oben verlangten Eigen-
schaften besitzen?

6. Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf das Axiom der Mono-
dromie. Hier muB ich vor alien Dingen hervorheben, daB solche Trans

formationsgleichungen, welche v. Helmholtzs drei erste Axiome befrie-

digen, notwendig eine kontinuierliche Gruppe bilden. Der Begriff Gruppe
kommt aber bei v. Helmholtz nicht explizite vor, und doch ist gerade
die Gruppeneigenschaft der Transformationsgleichungen von der groBten
Tragweite; sie ist an und fur sich schon eine gewaltige Beschrankung der

moglichen Falle.

Urn nun zu entscheiden, ob die Monodromie eine Konsequenz von
den drei ersten Eigenschaften ist, muB man zunachst die Eigenschaft der
freien Beweglichkeit genauer prazisieren. Man kann sich namlich ent-

weder damit begniigen, zu verlangen, daB die freie Beweglichkeit fur

Punkte von allgemeiner gegenseitiger Lage bestehen soil; man kann da-

gegen auch die weitergehende Forderung stellen, daB die freie Beweglich
keit innerhalb eines gewissen Bereiches ausnahmelos gilt.

v. Helmholtz hat nun zwar, nach dem Wortlaute seiner Ausein-

andersetzungen zu urteilen, wahrscheinlich gewollt, daB seine Forderung
der freien Beweglichkeit innerhalb eines gewissen Bereiches ausnahmelos
erfullt sein sollte. Gleichwohl schien es mir zweckmaBig, auch einmal die

Voraussetzung zu Grunde zu legen, daB die freie Beweglichkeit nur fur
Punkte von allgemeiner gegenseitiger Lage stattfiiidet. Unter dieser An-
nahme habe ich daher alle Gruppen von Transformationsgleichungen [341

bestimmt, welche die drei ersten der friiher aufgestellten Forderungen
befriedigen.

7. Aufier den Gruppen der euklidischen und der nichteuklidischen Be

wegungen ergaben sich da noch mehrere verschiedene Gruppen, unter
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denen zwei 1
) sogar je einen wesentlichen Parameter enthalten. Diese hinzu-

tretenden Gruppen geniigen aber der Forderung freier Beweglichkeit nicht,

wenn man diese Forderung auf alle Punkte eines beliebig kleinen Bereiches

erstreckt. Bei jeder dieser Gruppen wird namlich der Raum in eine Schar

von oo2 Kurven zerlegt, deren Inbegriff jedesmal bei der Gruppe invariant

bleibt, wahrend die einzelnen Kurven der Schar unter einander vertauscht

werden. Aber noch mehr. Halt man einenPunktdesRaumesfest,
so bleibt nicht allein die hindurchgehende Kurve dieser

Schar, sondern auchjeder einzelnePunkt der betreffenden

Kurve bleibt in Ruhe. An einer anderen Stelle werde ich hierauf ge-

nauer eingehen.

Man kann vielleicht dariiber streiten, ob die Moiiodromie eine Kon-

sequenz der drei ersten Axiome ist oder nicht. Sie ist jedenfalls eine Kon-

sequenz, wenn man in das Axiom der freien Beweglichkeit ausdriicklich

hineinlegt, da6 sich die oo3 Punkte des Raumes nicht derart in oo2 Scharen

verteilen lassen, daB alle oo1 Punkte einer solchen Schar stets gleichzeitig

in Ruhe bleiben.

8. Ich komme jetzt zu meiner dritten Bemerkung, auf welche

ich das Hauptgewicht legen mochte. Es ist mir gelungen, und

zwar durch ziemlich einfache Betrachtungen, zu beweisen, daB sich die

Transformationsgleichungen der euklidischen und der nichteuklidischen

Bewegungen des dreifach ausgedehnten Raumes in der folgenden einfachen

Weise charakterisieren lassen:

Erst ens. Sie bestimmen eine kontinuierlicheTransformationsgruppe

eines dreifach ausgedehnten Raumes.

Zwei tens. Bei dieser Gruppe findet freie Beweglichkeit in dem fol

genden Sinne statt: Halt man innerhalb eines gewissen Bereiches einen

beliebigen Punkt und gleichzeitig ein beliebiges hindurchgehendes Linien-

element fest, so ist immer noch kontinuierliche Bewegung moglich. Halt

man dagegen nicht allein einen Punkt und ein hindurchgehendes Linien-

element, sondern zugleich ein Flachenelement fest, welches sowohl [342

durch den Punkt als durch das Linienelement geht, so ist keine kontinuier

liche Bewegung mehr moglich.

Es ist mir ferner durch, soviel ich sehe, strenge, wenn auch nicht

gerade kurze Entwickelungen gelungen, auch fur Raume von mehr als

drei Dimensionen zu beweisen, daB sich die Schar der euklidischen und

1) Die beiden im Texte besprochenen Gruppen sind iibrigens mit einander

durch eine imaginiire Transformation ahnlich.
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die der nichteuklidischen Bewegungen in ganz analoger Weise charakteri-

sieren laBt.

9. Bei den vorhergehenden Entwickelungen habe ich angenommen,

daB die Transformationsgleichungen (1) in den vorkommenden Variabeln

analytisch sind. LaBt man diese Voraussetzung fallen und setzt nur

voraus, daB die betreffenden Funktionen kontimrierlich sind und eine ge-

wisse endliche Anzahl Differentialquotienten besitzen, so bleibt die Me-

thode, welche ich bei meiner Diskussion der v. Helmholtzschen Axiome

angevvandt habe, nicht mehr giiltig. In diesem Falle wage ich daher nicht

zu behaupten, daB die besprochene Liicke in v. Helmholtzs Deduktion

ohne EinfluB auf das Resultat ist, noch weniger, daB sein Monodromie-

axiom eine Konsequenz seiner anderen Axiome ist.

Lege ich meine beiden Axiome zu Grunde, so kann ich, wie ich

glaube, streng beweisen, daB die betreffende Gruppe auch in diesem Falle

einen quadratischen Ausdruck:

1...3

invariant lafit, daB also fortwahrend ein Bogenelement im Riemann-
schen Sinne existiert.



VI. Uber die Grundlagen der Greometrie. L Abhandlung, [284

Leipz. Ber. 1890, Heft II, abgeliefert 5. 11. 1890, S. 284321.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. 7. 1890.

1. Definiert man den Inbegriff aller Bewegungen des Raumes durch

analytische Gleichungen, so erhalt man die Gleichungen einer Trans-

formationsgruppe, welche sich von alien anderen Gruppen durch gewisse

charakteristische Eigenschaften unterscheidet. Man kann sich nun die Auf-

gabe stellen, solche moglichst einfache Eigenschaften der besprochenen

Gruppe zu finden, welche fiir sie charakteristisch sind. An und fur sich

ist dies allerdings ein unbestimmtes Problem; doch wage ich zu glauben,

dafi es unmoglich ist, die Gruppe der Bewegungen in einfacherer Weise

zu charakterisieren als im Folgenden geschehen.

Wenn wir hier von der Gruppe der Bewegungen reden, so denken

wir nicht allein an die Gruppe der euklidischen, sondern auch an die

Gruppe der nichteuklidischen Bewegungen. Wir wollen in der Tat

moglichst einfache Eigenschaften angeben, welche sowohl der Gruppe der

euklidischen, als auch der Gruppe der nichteuklidischen Be

wegungen, sonst aber keiner anderen Gruppe zukommen.

Auch in einem Raume mit mehr als drei, etwa mit n Dimensionen

kann man von einer Gruppe euklidischer, sowie von einer Gruppe nicht-

euklidischer Bewegungen reden. Wir wollen iiberhaupt fiir jedes n
5&amp;gt;

3

alle diese Gruppen ins Auge fassen und sie in sehr einfacher Weise

charakterisieren.

2. Die nachstehende Arbeit hat mehrere Beriihrungspunkte mit der

bekannten Arbeit des Herrn v. Helmholtz: Uber dieTatsachen,
die der Geometric zu Grunde liege n. Was diese Arbeit anlangt,

so ist zu bemerken, dafi sie einerseits den Begriff Gruppe gar nicht [285

enthalt, und dafi andererseits die in ihr abgeleiteten Resultate kaum als

erwiesen zu betrachten sind. Mir scheint namlich, dafi die v. Helm-
holtzschen Satze eine tiefere Behandlung erfordern; sie lassen sich kaum

mit den von dem beriihmten Verfasser angewandten einfachen Hilfsmitteln

erharten. Bei einer friiheren Gelegenheit habe ich mich schon in diesen

Berichten liber die v. Helmholtzsche Arbeit ausgesprochen, und ich
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werde bald auf dieselbe ausfuhrlicher eingehen. Hier mochte ich nur her-

vorheben, daft die in der nachstehenden Arbeit angegebenen charakte-

ristischen Eigenschaften der Gruppe der Bewegungen nicht allein ein-

facher, sondern zugleich scharfer formuliert sind, als die von Herrn
v. Helmholtz angegebenen.

3. Fur den dreifach ausgedehnten Raum konnen die betreffenden

Eigenschaften folgendermafien zusammengefafit werden:

Die Bewegungen des dreifach ausgedehnten Raumes bilden eine Gruppe
von reellen Transformationen, welche die folgenden Eigenschaften besitzt:

WirdeinreellerPunktundeinreelleshindurchgehendes
Linienelement festgehalten, soistimmer noch kontinuier-
liche Bewegung moglich; wird jedoch auBerdem ein durch
das Linienelement gehendes reelles Flachenelement fes t-

gehalten, so bleiben alle Punkte des Raumes in Ruhe.
Diese Eigenschaften kommen der Gruppe der euklidischen und

der Gruppe der nichteuklidischenB ewe gungen,aberkeiner
anderen Gruppe zu. Der hiermit aufgestellte allgemeine Satz hat ein

bedeutendes Interesse, da er auf die Grundlagen der Geometrie
Licht wirft.

In einem Raume mit mehr als drei Dimensioiien lassen sich die

beiden betreffenden Gruppen in ganz entsprechender Weise charakterisieren.

Dagegen stellt sich die Sache wesentlich anders in einem zweifach aus

gedehnten Raume; in der Ebene gibt es noch weitere Gruppen, welche
die genannten Eigenschaften besitzen.

4. Die nachstehende Arbeit zerfallt in mehrere Paragraphen, deren

jeder die Erledigung eines speziellen Problems bringt. Indem ich diese

verschiedenen Resultate mit einem allerdings ziemlich tief liegenden Satze,
den ich an einer anderen Stelle erwiesen habe, verbinde, erhalte ich ohne

Schwierigkeit das fruher angekiindigte Hauptergebnis dieser Arbeit.

Die ganze Untersuchung soil in den dritten Abschnitt meiner Theorie
der Transformationsgruppen aufgenommen werden, den ich mit dem [-286

tatigen Beistand des Herrn Professor Dr. Engel bald veroffentlichen

werde.

1.

5. Zunachst entwickele ich einen einfachen aber wichtigen Satz uber

dreigliedrige projektive Gruppen einer Ebene.

Hat man eine beliebige dreigliedrige Gruppe der Ebene und halt

man irgend einen Punkt fest, so werden die oo1 Linienelemente durch
diesen Punkt bei den noch librig bleibenden Transformationen der Gruppe
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durch eine projektive Gruppe mit hochstens zwei Parametern trans-

formiert. Unter diesen Linienelementen gibt es daher mindestens eines,

das in Ruhe bleibt und demnach mit dem Punkte invariant verkniipft ist.

Daraus folgt, dafi eine dreigliedrige Gruppe von Punkttransformationen

der x, i/-Ebene mindestens eine gewohnliche Differentialgleichung erster

Ordnung :

invariant laBt 1

).
Eine solche Differentialgleichung hat oo1 Integralkurven,

deren Inbegriff natiirlich bei der dreigliedrigen Gruppe invariant bleibt.

Daher gestattet jede Integralkurve mindestens zwei unabhangige infini-

tesimale Transformationen der Gruppe.

6. Ist nun insbesondere die dreigliedrige Gruppe projektiv, so

gestattet jede Integralkurve zwei unabhangige infinitesimale projektive

Transformationen und ist daher nach einem bekannten Satze entweder

eine Gerade oder ein Kegelschnitt. Die Schar der Integralkurven hat eine

Umhiillungsfigur : Kurve oder Punkt, welche natiirlich bei der drei

gliedrigen Gruppe invariant bleibt und infolgedessen entweder eine Ge

rade oder ein Kegelschnitt oder ein Punkt ist.

Wir wollen zeigen, dafi bei einer dreigliedrigen projektiven Gruppe

der Ebene immer entweder ein Kegelschnitt oder ein Punkt invariant

bleibt. Um diesen Nachweis zu fiihren, geniigt es, zu zeigen, dafi eine

einzelne Gerade nie als einzige Umhiillungsfigur auftritt.

Ware namlich etwa die Gerade y = die einzige auftretende [287

Umhiillungsfigur ,
so miifiten die oo1

Integralkurven Kegelschnitte sein,

welche die #-Achse beriihrten. In der allgemeinen Gleichung:

U= = a + PX + yy + dxy + sx2 + If
dieser Kegelschnitte miifiten die Koeffizienten a, fl, . . ., J von einem Para

meter A abhangen, und zwar ware a -f fix + ex2 ein vollstandiges Quadrat.

Nach einer bekannten Regel findet man die Umhiillungsfigur unsere r

oo1
Kegelschnitte dadurch, dafi man den Parameter A aus den Gleichungen

{7=0 und:

dU dec . dp . dy . dd . ds 2 . d
2

di
= =

si + m x + Ay + di*y + di
x + TI*

fortschafft. Da nun jeder Kegelschnitt der Schar die eingehiillte Gerade

y = nur in einem Punkte beriihrt, und da es aufier dieser Geraden keine

andere Umhiillungsfigur gibt, so miissen die beiden Gleichungen:

1) Math. Annalen Bd. XVI. [1880, diese Ausg. Bd. VI, Abh. I, S. 39, Satz 14.]
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fur jeden Wert von Z nur ein einziges Wertsystem x, y liefern. Da aber

unsere beiden Gleichungen vom zweiten Grade in x und y sind, so 1st

hierzu notwendig und hinreichend, daB eine Gleichung von der Form:

dU TT .

.-=mU+nf

besteht, in welcher m und n Funktionen von A sind. Es ergeben sich so-

mit die Relationen:

welche zeigen, daB das Verhaltnis je zweier unter den fiinf Koeffizienten

a, ($, y, d, s von A unabhangig ist. Wir konnen daher ohne Beschrankung

annehmen, daB a, /5, 7, d, s Konstanten sind, wahrend von I ab- [288

hangt. Unsere oo1
Kegelschnitte werden also durch eine Gleichung von

der Form:
a + fix + yy + 8xy + sx2 + f(l)y*

=

dargestellt, das heiBt, sie beruhren alle die Gerade y = in demselben

Punkte. Dieser gemeinsame Beriihrungspunkt bleibt natiirlich bei der drei

gliedrigen Gruppe invariant.

Hiermit haben wir den

Satz 1. Jede dreigliedrige projektive Gruppe der Ebene,
welche nichtaus alien projektiven Trans forrnationeneines

Kegelschnittes besteht, laBt einen Punkt in Ruhe.

Wir bemerken beilaufig, daB eine dualistische Betrachtung zeigt?
daB

eine dreigliedrige projektive Gruppe einer Ebene, welche keinen Kegel-
schnitt invariant laBt, immer eine Gerade festhalt. Diese Gerade braucht

aber nicht durch den immer vorhandenen invarianten Punkt zu gehen.

7. Jetzt konnen wir leicht ein allgemeineres Resultat von Interesse

ableiten.

Wir suchen in der Ebene alle reellen projektiven Gruppen, bei denen

freie Beweglichkeit im Infinitesimalen in folgendem Sinne

stattfindet :

Wird ein reeller Punkt festgehalten, so soil stets noch kontinuierliche

Bewegung moglich sein; werden dagegen zu gleicherZeit ein reeller Punkt
und ein beliebiges hindurchgehendes reelles Linienelement festgehalten,

so sollen alle Punkte der Ebene in Ruhe bleiben.

Es gibt Gruppen, welche die gestellte Forderung zwar nicht aus-

nahmelos, jedoch innerhalb eines gewissen Bereiches erfullen. Zunachst
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suchen wir aber nur solclie Gruppen, bei deneii die freie Beweglich-

keit im Infinitesimalen innerhalb der ganzen Ebene ausnahmelos

stattfindet.

Wenn ein reeller Punkt festgehalten wird
;

so muB sich jedes hin-

durchgehende reelle Linienelement urn ihn drehen lassen; sonst blieben ja

mit dem einen Punkte zunachst ein Linienelement und sodann alle Punkte

der Ebene in Ruhe.

Hieraus folgt, daB die gesuchte Gruppe transitiv sein muB; blieben

namlich oo1
reelle Kurven: &amp;lt;p(x,y)

= const, in Ruhe, so ware mit jedem

Punkte der Ebene eine Richtung invariant verkniipft, namlich die Tan-

gente an die hindurchgehende Kurve der Schar: y(x, y)
= const.

Ferner ergibt sich, daB unsere Gruppe dreigliedrigist; denn [289

einen Punkt und ein hindurchgehendes Linienelement festzuhalten, kommt

nach dem Obenstehenden auf drei Bedingungen hinaus.

8. Unsere Gruppe laBt also entweder einen Kegelschnitt oder einen

Punkt in Ruhe.

Ein reeller Punkt kann nicht in Ruhe bleiben; denn dann gehorte

zu jedem Punkte der Ebene eine mit ihm invariant verbundene reelle

Richtung. Bliebe andererseits ein imaginarer Punkt in Ruhe, so miiBte,

da unsere Gruppe aus reellen projektiven Transformationen besteht, zu-

gleich der konjugiertimaginare Punkt in Ruhe bleiben, und auBerdem

auch noch die reelle Verbindungslinie beider Punkte. Dann aber konnte

sich offenbar jedes reelle Linienelement dieser Geraden nicht urn seinen

Punkt drehen.

Es muB daher bei unserer Gruppe ein Kegelschnitt invariant bleiben,

und dieser Kegelschnitt muB augenscheinlich imaginar sein, aber durch

eine reelle Gleichung dargestellt werden. Also gilt der

Satz 2. Besitzt eine reelle projektive Gruppe der Ebene

die Eigenschaft, daB alle Punkte in Ruhe bleiben, wenn

man einen beliebigen reellen Punkt und ein beliebiges,

durch ihn gehendes reelles Linienelement festhalt, daB da-

gegen stets noch kontinuierliche Bewegung moglich 1st,

wenn man nur einen reellen Punkt festhalt, so besteht die

Gruppe aus alien projektiven Transformationen, welche

einen durch eine reelle Gleichung dargestellten imagi-

naren Kegelschnitt in Ruhe lassen.

9. Verlangt man von einer reellen projektiven Gruppe nur, daB

innerhalb eines gewissen Bereiches freie Beweglichkeit im In

finitesimalen stattfinden soil, so erhalt man noch weitere Gruppen. In
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diesera Falle 1st es namlich denkbar, daB zwei konjugiertimaginare Punkte
in Ruhe bleiben. Werden diese konjugiertimaginaren Punkte nach den

imaginaren Kreispunkten verlegt, so 1st die Gruppe eine Untergruppe
der Gruppe aller Ahnlichkeitstransformationen, deren infinitesimale Trans-

formationen bei Anwendung raeiner gewohnlichen Bezeichnungsweise die

Form :

p,q,xq yp,xp + yq

haben. Enthielte nun unsere dreigliedrige Gruppe nur eine infinitesimale

Translation:

ccp + Pq,

so miiBte sie eine infinitesimale Rotation:

x q yp + PP + vq

und also auch die Transformation:
[290

(up + Pq, xq yp + pp -f V q)
= aq ftp

umfassen; diese neue Transformation ist aber eine Translation und miiBte

daher nach unserer friiheren Annahme mit der Translation ccp + fiq zu-

sammenfallen. Es ergabe sich also:

oder:

Die einzige infinitesimale Translation:

aP + Pq = &amp;lt;*(p + iq)

unserer Gruppe ware somit imaginar, und demnach ware die Gruppe selbst

gegen unsere Yoraussetzung imaginar.
Hieraus ergibt sich, dafi die gesuchte Gruppe die beiden infinitesi-

malen Translationen p und q, und eine Transformation von der Form :

enthalten muB. Die -Konstante a darf hier nicht verschwinden
;
denn sonst

ware mit jedem Punkte jedes durch ihn gehende Linienelement invariant

verkniipft.

Hiermit erhalten wir den

Satz 3. Besitzt eine reelle projektive Gruppe von Trans-
formationen einer Ebene nicht ausnahmelos, sondern nur
innerhalb eines gewissen Bereiches die Eigenschaft, daB

Sophus Lie, Gcsamnielte Ahhandhmgen. Bd. II, 1 05
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alle Punkte in Ruhe bleiben, wenn man einen ganz be-

liebigen reellen Punkt und ein beliebiges hindureh-

gehendes reelles Linienelement festhalt, daB dagegen,

wenn bloB ein Punkt festgehalten wird, immer noch kon-

tinuierliche Bewegung moglich ist, so sind zwei Falle denk-

bar. Entweder besteht die Gruppe aus alien projektiven

Transf ormationen, welche einen reellen Kegel schnitt in

sich iiberfuhren, oder sie hat die Form:

P, &amp;lt;li %q yP + c(xp + yq),

wo c eine reelle Konstante bedeutet. 1st c verschieden von

Null, so besteht die Gruppe aus Ahnlichkeitstransf or-

mationen- die Bahnkurven ihrer infinitesimalen Transfor-

mationen sind dann Spiralen.

Die Gruppe der euklidischen und die Gruppe der nichteuklidischen

Bewegungen sind also, wie bereits v. Helmholtz bemerkt hat, nicht die

einzigen Gruppen, welche unsere Forderung erfullen; dies ist auch der

Fall mit jeder Gruppe :

welche reelle, von Null verschiedene Konstante das c auch sein moge.

2.

10. Wir suchen jetzt im dreifach ausgedehnten Raume eine reelle

Transformationsgruppe, welche innerhalb eines gewissen Bereiches [291

freie Beweglichkeit im Infinitesimalen in folgendem Sinne des Wortes

besitzt :

Werden ein beliebiger reeller Punkt und ein hindurchgehendes reelles

Linienelement festgehalten, so soil immer noch kontinuierliche Bewegung

moglich sein. Wird aber auBerdem ein beliebiges Flachenelement fest

gehalten, das durch den Punkt und das Linienelement geht, so sollen alle

Punkte des Raumes in Ruhe bleiben.

11. Es ist zunachst leicht einzusehen, daB sich um ein beliebiges

reelles Linienelement, das man festhalt, jedes hindurchgehende reelle

Flachenelement drehen kann; sonst blieben ja zugleich mit dem Linien-

elemente alle Punkte des Raumes in Ruhe.

Hieraus laBt sich schlieBen, daB unsere Gruppe transitiv sein muB;

blieben namlich oo1
reelle Flachen cp

= a invariant, so bestimmte jeder

Punkt mit der Tangentialebene der durch ihn gehenden Flache
&amp;lt;p

= a
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em Flachenelement, das sich nicht um seine Linienelemente drehen konnte.

Blieben andererseits oo2 reelle Kurven invariant, so lieBen sich diese sogar
auf unbegrenzt viele Weisen zu oo1 invarianten Flachen vereinigen; man
kame also auf den eben als unmoglich nachgewiesenen Fall.

Wir erkannten, daB sich jedes Flachenelement \im jedes in ihm ge-

legene Linienelement drehen kann. Hieraus folgt, daB die durch einen

festgehaltenen Punkt gehenden Linienelemente transitiv transformiert

werden und zwar derart, daB jedes reelle Linienelement ohne Ausnahme
in jedes andere iibergehen kann. Ware namlich mit jedem reellen Punkte

auch nur ein einziger reeller Kegel invariant verkniipft, so konnte sich

ein Flachenelement, dessen Ebene diesen Kegel beriihrt, nicht um jedes
in ihm liegende Linienelement drehen.

Fassen wir alle durch einen festgehaltenen Punkt gehenden Linien

elemente als eine zweifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit auf, so leuchtet

ein, daB diese zweidiinensionale Mannigfaltigkeit durch eine projektive

Gruppe transformiert wird, welche ausnahmelos die im ersten Paragraphen

vorausgesetzten Eigenschaften besitzt. Wird namlich ein reelles Linien

element festgehalten, so konnen die durch dasselbe gehenden reellen

Flachenelemente sich noch bewegen; halt man aber sowohl ein reelles

Linienelement, als ein hindurchgehendes reelles Flachenelement fest, so

bleiben alle oo2 Linienelemente in Ruhe.

12. Die Linienelemente, welche durch einen festgehaltenen Punkt [292

gehen, werden daher durch eine projektive Gruppe transformiert, und
diese Gruppe besteht aus alien projektiven Transformationen, die einen

gewissen, durch eine reelle Gleichung dargestellten imaginaren Kegel
zweiten Grades invariant lassen. Hieraus folgt, wie wir beilaufig bemerken,
daB unsere Gruppe von Transformationen des Raumes primitiv ist;

denn es ist unmoglich, jedem Punkte des Raumes ein mit ihm invariant

verkniipftes Linien- oder Flachenelement zuzuordnen.

13. Wir haben gefunden, daB mit jedem Punkte des Raumes ein

gewisser Kegel zweiten Grades invariant verkniipft ist. Anders ausge-

sprochen: es laBt jede Gruppe des Raumes X1} x2 ,
x3 ,

welche die verlangten

Eigenschaften besitzt, eine Differentialgleichung zweiten Grades:

1, 2, 3

2ft*(*i 9
X

2&amp;gt; Xs)dXidxk =
i, k

mit nicht identisch verschwindender Determinante :

2fuffm
und mit reel] en Koeffizienten fik invariant.

26*
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In einer alteren Arbeit, die im zehnten Bande des norwegischen

Archivs fur Mathematik gedruckt ist [1885, d. Ausg. Bd. V, Abh.XIX, S. 493

bis 497], habe icli nun alle primitiven Gruppen des Raumes bestimmt,

welche diese Eigenschaften besitzen.
1
)
Es ergab sich, dafi nur vier ver-

schiedene Falle moglich sind. Alle derartigen Gruppen sind ahnlich

1) Ich halte es nicht fur notwendig, hier die Rechnungen zu wiederholen,

welche mich zu den im Texte angefiihrten Resultaten gefuhrt haben. Ich werde

aber kurz andeuten, wie man diese Resultate in der Ausdehnung, in welcher sie

fiir das Folgende notwendig sind, ableiten kann.

Ist der Koordinatenanfang x, = x2
= x 3

=Q ein Punkt von allgemeiner Lage,

und ist, wie wir immer annehmen konnen:

dx\ + dx\ + dx\ =

die Gleichung des diesem Punkte zugeordneten Kegels, so leuchtet ein, daB unsere

Gruppe sechs infinitesimale Transformationen enthalt, deren Reihenentwickelungen

nach #, x 2 ,
x 3

die Form:

, P2-]

&amp;gt;i + X*P* + ^3 Ps) H

3^3^ H

besitzen. Da nur sechsgliedrige Gruppen in Betracht kommen, so ergibt sich durch

paarweise Kombination der drei letzten infinitesimalen Transformationen, dafi die

Konstanten ccik gleich Null sind. Fiihren wir aber auf dx\+ dx\+ dx\ etwa die

infinitesimale Transformation :

aus, so verschwindet in der Reihenentwickelung des Ausdrucks:

das Glied niedrigster Ordnung. Hieraus lafit sich durch Betrachtungen, auf die ich

nicht eingehe, der Schlufi ziehen, da6 die invariante Gleichung:

eine solche Form erhalten kann, daB der Ausdruck 2fi k dxt dxk bei alien

infinitesimalen und auch bei alien endlichen Transformationen unserer Gruppe in

variant bleibt.

Nachdem hiermit die Existenz eines bei unserer Gruppe invarianten Bogen-

elementes erkannt ist, beweist man, daB jede reelle Gruppe von dieser Be-

schaffenheit entweder mit der Gruppe der euklidischen, oder mit der Gruppe der

nichteuklidischen Bewegungen ahnlich ist und zwar durch eine reelle Transfor

mation.

In meiner friiher zitierten Abhandlung habe ich iibrigens den Begriff Bogen-

element gar nicht benutzt. Ich stiitzte mich darauf, daB die Bestimmung aller in

dx t ,
dx 2 ,

dx 3 homogenen Gleichungen :

/&quot;(#!,
x 2 ,

ar 3 , d^, dxz ,
dx3}=0,
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entweder mit der sechsgliedrigen Gruppe der euklidischen Be-
[293

wegungen,

oder mit der sechsgliedrigen Gruppe der nichteuklidischen Bewegungen,
das heiBt, mit der Gruppe einer durch eine reelle Gleichung dargestellten

reellen oder imaginaren Flache zweiten Grades,

oder mit der siebengliedrigen Gruppe aller Ahnlichkeitstransfor-

mationen,

oder mit der zehngliedrigen Gruppe der reziproken Radien.

14. Es ist leicht zu erkennen, daB eine Gruppe, welche die von [294

uns im Anfange dieses Paragraphen gestellten Forderungen erfiillt, sechs-

gliedrig sein muB.

In der Tat, da unsere Gruppe transitiv ist, da ferner die durch einen

festgehaltenen Punkt gehenden Linienelemente transitiv transformiert

werden, da sich endlich jedes Flachenelement um ein beliebiges, in ihm

gelegenes Linienelement drehen kann, so entspricht das Festhalten eines

Punktes, eines hindurchgehenden Linienelementes und eines durch beide

gehenden Flachenelementes genau s e c h s Bedingungen.
Unter den vier soeben angegebenen primitiven Gruppen, welche eine

Different! a]gleichung :

1,2, 3

2fik fa, xz , #3) dx t dxk
=

i, k

mit nicht identisch verschwindender Determinante :

^ db /ii/W/itt

invariant lassen, kommen daher nur diejenigen in Betracht, welche sechs

Parameter enthalten. Das ist der Fall mit der Gruppe der euklidischen

Bewegungen, sowie mit der Gruppe der nichteuklidischen Bewegungen,
wobei nicht zu vergessen ist, daB es zweierlei Gruppen von nichteukli

dischen Bewegungen gibt, je nachdem die invariante Flache zweiten Grades
reell oder imaginar ist.

die eine kontinuierliche Gruppe in a,, x2 ,
x 3 gestatten, unmittelbar hervorgeht aus

meiner Bestimmung aller Differentialgleichungen dritter Ordnung :

die eine kontinuierliche Beriihrungstransformationsgruppe der Ebene x, y zulassen.
Im zehnten Bande des norwegischen Archive [1886, d. Ausg. Bd. V, Abh. XXII,

S. 633550] habe ich dae entsprechende Problem fur einen Raum mit mehr als

drei Dimensionen behandelt und bin durch eine rationelle Methode, die allerdings
ziernlich ausfuhrliche Rechnungen verlangt, zu ganz entsprechenden Resultaten ge-
konnnen.
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Wir erhalten somit das folgende besonders wichtige Resultat:

Theorem 1. WenneinereelleTransformationsgruppedes
dreifach ausgedehnten Raumes innerlialb eines gewissen
Bereiches so beschaff en 1st, daB noch kontinuierliche Be-

wegung moglich 1st, sobald ein beliebiger reeller Punkt

und ein beliebiges hindurchgehendes reelles Linien-

elementfestgehaltenwerden, wahrenddagegenallePunkte
des Raumes in Ruhe bleiben, sobald auBerdem noch ein

durch das besprochene Linienelemeiit gehendes reelles

Flachenelement festgehalten wird, so ist die Gruppe durch

einereelleTransformationahnlichentwedermitder Gruppe
der euklidischen Bewegungen, oder mit der Gruppe der

nichteuklidischen Bewegungen, das heifit, mit der projek-

tiven Gruppe einer Flache zweiten Grades, deren Glei-

chung eine der beiden Formen:

^2 + X? + Xf 1 = [295

besitzt.

15. Man kann sich von vornherein auf projektive Gruppen be-

schranken und nach alien projektiven Gruppen fragen, welche entweder

innerlialb eines gewissen Bereiches oder ausnahmelos die

fruher gestellten Forderungen erfiillen.

Auf diese Fragestellung kommen wir erst in einem spateren Para-

graphen zuriick. Es ist namlicli notwendig, zuerst eine allgemeine Unter-

suchung iiber gewisse projektive Gruppen durchzufiihren.

3.

K). Ehe wir weiter gehen, miissen wir, wie soeben gesagt, eine fiir

das Folgende notwendicre Hilfstlieorie entwickeln.

Wir stellen die Frage nach alien reellen projektiven Gruppen des

n fach ausgedehnten Raumes x^, ..., xn ,
welche mit der projektiven Gruppe

einer Flache zweiten Grades:

^l
2 + Z2

2 + ^3
2 + + %n

2
1 =

durch eine reelle Transformation ahnlich sind.

Indem wir annehmen, daB der Koordinatenanfang x^ = ein Punkt

von allgemeiner Lage ist, konnen wir ohne Beschrankung annehmen, daB

jede der gesuchten projektiven Gruppen:

n 4- \n(n 1)
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infinitesimal e Transforrnationen von der Form:

enthalt. Setzen wir zur Abkiirzung:

so konneii die n(n 1) letzten infinitesimalen Transformationen [296

folgendermafien geschrieben werden:

17. Wir kombinieren die beiden infinitesimalen Transformationen:

und erhalten so die infinitesimale Transformation :

Xvpic XJCPV + yt vkSi ytviSk Vikv Si + yiki Sv .

1st nun, wie wir vorlaufig annehmen wollen, n &amp;gt; 3, so ist den beiden

Zahlen v und k gegeniiber keine dritte Zahl i ausgezeichnet ;
also mufi in

diesem Falle:

(Virk 7fct)^,-
=

sein. Die durch Kombination gefundene infinitesimale Transformation hat

daher die Gestalt:

xvpk xkp v + yiktSr YiviSk,

und da die Form dieser infinitesimalen Transformation von der Zahl i

unabhangig sein mufi, konnen wir:

Yivi
=

YJVJ
=

Yv

setzen.

Die y n(n 1) infinitesimalen Transformationen unsrer reellen Gruppe,

welche in der Umgebung des Punktes x = x2
= ocs

= xn = von

der ersten Ordnurig sind, besitzen somit die Form:

i ytSk = Aik f.

18. Diese Transformationen lassen, wie wir jetzt zeigen werden, eine

gewisse Ebene:

*!% + f- ln Xn + l = [297

invariant.
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Es ist namlich:

3 j

mit Benutzung der Gleichung der betreffenden Ebene wird also:

A-fc^i^i H-----h kn xn + 1)
=

(A fc yk)Xi (A,- yt)xk .

Dieser Ausdruck verschwindet, wenn A
fc
= yk gesetzt wird. Da nan

unsere infinitesimalen Transformationen Aik f, solange eines der yk von

Null verschieden ist, die unendlich feme Ebene nicht in Ruhe lassen, er-

kennen wir, daB die Aik f unter alien Umstanden eine und nur eine Ebene

in Ruhe lassen.

19. Es liegt nahe, diese Ebene ins Unendliche zu verlegen. Denken

wir uns das von vornherein gemacht?
so miissen alle yk verschwinden, und

unsere infinitesimalen Transformationen erster Ordnung dementsprechend
die einfache Form xtpk xkpt besitzen.

Wir wollen dieses, allerdings ziemlich selbstverstandliche, Resultat

durch Rechnung bestatigen. Wir wollen also zeigen, daB die infinitesi

malen Transformationen :

XiPk ^Pi Vi sk +

in den Veranderlichen:

x = X

die Form Xi pk xk p^ annehmen.

Diesen Nachweis fiihren wir dadureh, daB wir in

die Veranderlichen #, durch die inverse Substitution :

x =
1

einfiihren. [298

Es ist:

A Xj
= ski Xi

und demzufolge:
i...n

A f =2 Axi^.
oder:

yt Sk .
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Wir konnen daher ohne Beschrankung annehmen, daB alle yk gleich

Null sind, sodaB unsere infinitesimalen Transformationen erster Ordnung
die Form:

besitzen.

20. Es bleibt noch iibrig, die Transformationen nullter Ordnung ge-

nauer zu bestimmen. Zu diesem Zwecke kombinieren wir die infinitesimale

Transformation :

Pi +
kj i

mit Xipk xk pi und erhalten hierdurch eine infinitesimale Transformation

von der Form:

l...n

^ 4- ^/i **/*!&amp;gt;*

fJ.

Da aber gegenuber der Zahl k keine andere Zahl i ausgezeichnet ist,

folgt, daB die ^ti und d
i/it gleich Null sein miissen. Unsere infinitesimalen

Transformationen nullter Ordnung haben somit die Form:

1...W l...n l...w

Kombinieren wir nun diese infinitesimale Transformation mit: [299

Xti Pi XiPv (k^i t k^=iu),

so kommt:

VkfiVkPi VkiXkPu tXik^Pk + BfikXtpk (f^Sf. + &amp;lt;f kft S^

Diese Transformation muB unserer Gruppe angehoren ;
daher ist :

Ykfc + apt = 0, 7ki + &amp;lt;*ik
=

0, &amp;lt;pki = (p kfA
= 0.

21. Unsere infinitesimalen Transformationen nullter Ordnung haben

somit die Form:
!...

Pfi +2&quot;nv (Xftpv Xrpp) + CC^^^ + fa Sft ,

oder, wenn alle
4&amp;lt;v

mit zwei verschiedenen Indizes, wie offenbar erlaubt,

gleich Null gesetzt werden, die noch einfachere Form:

Mit Xftpi x^ kombiniert gibt diese Transformation :

Pi + Up (xpi + x&n) + ft,
5t

-

.
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Man erkennt somit, dafi alle a^ gleich Null sind, und daB der Koeffizient

ft
vom Index [i unabhangig 1st.

Ware nun dieser Koeffizient ft gleich Null, so erhielten unsere infini-

tesimalen Transformationen die Form:

Pi, XvPk XkPv &amp;lt;{,,-,*-l,...,n);

dann aber bildeten die Translationen p1} ...,pn eine invariante Unter-

gruppe, und das ist von vornherein ausgeschlossen, da nach meinen Unter-

suchungen fiir n 2j 3 die kontinuierliche Gruppe einer Flache zweiten [300

Grades mit nicht verschwindender Determinante einfach ist.
1
)

Es ist daher
ft

eine von Null verschiedene positive oder negative

GroBe.

22. Wir wollen nun unter ]/ ft
eine reelle GroBe versteheii und

fuhren die n reellen GroBen:

! (=1, ..., nl

als neue unabhangige Veranderliche ein. Dann wird:

oder:

pk _j_ |3
Sk
=

]/ ft ( pk a

Es ist daher gestattet, die Konstante ft gleich i 1 zu setzen. Im

ersten Falle erhalten wir die infinitesimalen Transformationen:

1) Im zehnten Bande des norwegischen Archies (1885) habe ich gezeigt, daB die

kontinuierliche Gruppe einer Flache zweiten Grades mit nicht verschwindender De

terminante, solange n von 3 verschieden ist, einfach ist. [D. Ausg. Bd. V, Abh. XXII,

S. 550 f.] Hieraus geht unmittelbar hervor, daB sich die Gruppe der nicht-

euklidischen Bewegungen dadurch von der Gruppe der euklidischen Bewegungen

unterscheidet, daB die erste Gruppe einfach, die zweite zusammengesetzt ist.

Unabhangig von mir ist der danische Geometer Petersen zu demselben Resul-

tate gekommen. Soweit mir bekannt^ hat sich jedoch Herr Petersen, dessen Ar

beit mir leider im Augenblicke nicht zuganglich ist, auf die Ebene beschrankt.

Im dreifach ausgedehnten Raume ist die kontinuierliche Gruppe einer Flache

zweiten Grades zusammengesetzt. Sie hat zwei invariante dreigliedrige Unter-

gruppen, deren Transformationen nicht paarweise vertauschbar sind. Dagegen

hat die Gruppe der euklidischen Bewegungen nur eine invariante Untergruppe,

deren Transformationen s amtlich vertauschbar sind.
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das heifit, alle infinitesimalen projektiven Transformationen, welche die

irnaginare Flache zweiten Grades:

*1
2 + + Xn* + 1 =

in sich iiberfiihren; im zweiten Falle erhalten wir die infinitesi- [301
maleu Transformationen :

Pk
~ &k , Xi pa XpPi (k, i, ft

=
i, . . ., n),

das heifit, die allgemeinsten infinitesimalen projektiven Transformationen,
welche die reelle Flache zweiten Grades:

in sich transformieren.

23. Die vorausgehenden Entwickelungen liefern ims somit den fol-

genden allgemeinen Satz:

Satz 4. 1st eine reelle projektive Gruppe des Kaumes
Xi,...,xn durch eine reelle Trans formation ahnlichmitder
(kontinuierlichen) projektiven Gruppe einer Flache zwei
ten Grades in it der Gleichungsform:

a?i
z + + * 1 = 0,

so kann sie durch eine reelle projektive Transformation der
Veranderlicheii entweder in die projektive Gruppe der
imaginaren Flache:

oder in die projektive Gruppe der reellen Flache:

x? + - + xn2 ~ 1 =

iibergefiihrt werden.

Dieser Satz bleibt natiirlich noch giiltig, wenn das eingeklammerte
Wort ,,kontinuierlichen&quot; gestrichen wird.

Die vorangehenden Entwickelungen liefern uns auch den folg-enden
Satz:

Satz 5. 1st eine reelle projektive Gruppe des Raumes
xlt ...,xn mit der Gruppe der euklidischen Bewegungen die
ses Raumes durch eine reelle Transformation ahnlich, so
ist sie .mit ihr innerhalb der allgemeinen projektiven
Gruppe des Raumes ^,...,^n durch eine reelle projektive
Transformation gleichberechtigt.
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Es darf nicht vergessen werden, dafi in den vorausgehenden Ent-

wickelungen die Annahme n &amp;gt; 3 gemacht wurde. Wir wollen daher jetzt

zeigen, dafi die abgeleiteten Satze auch noch giiltig bleiben, wenn n = 3 ist.

24. In diesem Falle haben wir die drei infinitesimalen Trans- [302

formationen erster Ordnung:

+ CC133 S3 ,

X2p3 X3p2 + 231^1 + 232$2 + 233^3-

Kombinieren wir nun die beiden ersten infinitesimalen Transformationen,

so erhalten wir die Transformation:

also ist:

== ^323

Unsere drei infinitesimalen Transformationen baben somit die Form

Wird die letzte unter diesen Transformationen mit:

i ... 3 i ... 3

Pi +
kj k

kombiniert, so enthalt die hervorgenende infinitesimale Transformation

erster Ordnung das Glied X1pl mit dem Faktor a2 si, der somit ver-

schwindet. Es ist daher:

231 = 312
= ^123 = 0,

und unsere infinitesimalen Transformationen erster Ordnung besitzen die

Form:

genau wie wenn n groBer als 3 ist. Wir kommen daher im Falle n = 3

genau zu demselben Resultate, wie im Falle n &amp;gt; 3.

25. Auch wenn n = 2 ist, bleiben die aufgestellten Satze giiltig. [303

Dies folgt unmittelbar daraus, daft die einzige infinitesimale Transforma-
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tion erster Ordnung, welche in diesem Falle auftritt, von vornherein die

Form:
cl Sl

besitzt. Die Erledigung dieses Falles liegt iibrigens implizite in der von

mir langst durchgefuhrten Bestimmung aller projektiven Gruppen einer

Ebene.

Ich darf wohl hinzufiigen, daB auch der Fall n = 3 von mir schon

in einer alteren Arbeit erledigt worden 1st.

4.

2(&amp;gt;. Auf S. 295 [hier S. 390] fragten wir nach alien reellen projek
tiven Gruppen des dreifach ausgedehnten Raumes, welche ausnahmelos

oder innerhalb eines gewissen Bereiches freie Beweglichkeit im

Infinitesimalen besitzen. Wir konnen jetzt diese Frage sehr leicht

beantworten.

Jede Gruppe von der verlangten Beschaffenheit ist nach den Ent-

wickelungen des zweiten Paragraphen durch eine reelle Transformation

ahnlich entweder mit der Gruppe der euklidischen oder mit der Gruppe

der nichteuklidischen Bewegungen des dreifach ausgedehnten Raumes.

Nun aber suchen wir nur projektive Gruppen mit den betreffen-

den Eigenschaften. Es zeigen also die Entwickelungen des vorigen Para

graphen, daB jede Gruppe von der verlangten Beschaffenheit mit einer der

genannten projektiven Gruppen innerhalb der allgemeinen projektiven

Gruppe durch eine reelle Transformation gleichberechtigt sein muB.

Wollen wir, daB die gesuchte Gruppe ausnahmelos fur alle Punkte

des Raumes freie Beweglichkeit im Infinitesimalen besitzen soil, so muB

die Gruppe der euklidischen Bewegungen ausgeschlossen werden, da sie

die unendlich feme Ebene in Ruhe laBt, und sich die Elemente diescr

Ebene infolgedessen nicht um ihre Linienelemente drehen konnen. Gleich-

zeitig miissen alle mit dieser Gruppe innerhalb der allgemeinen projek

tiven Gruppe gleichberechtigten Gruppen ausgeschlossen werden.

Unser Resultat ist also das folgende:

Satz 6. Besitzt eine reelle kontinuierliche projek-[304
tive Gruppe des dreifach ausgedehnten Raumes ausnahme
los freie Beweglichkeit im Infinitesimalen, so besteht sie

a us alien reellen projektiven Transformationen, welche
eine durch eine reelle Gleichung dargestellte imaginare
F lac he zweiten Grades mit nicht verschwindender Deter

minant e in sich iiberfuhren.
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Satz 7. Besitzt eine reelle projektive Gruppe des drei-

fachausgedehntenRaumes zwar nicht ausnahmelos,jedoch
innerhalb eines gewissen Bereiches freie Beweglichkeit
im Infinitesimalen, so sind zwei Falle denkbar. Entweder

besteht die Gruppe aus alien projektiven Transforma-

tionen, welche eine geschlossene reelle Flache zweiten

Grades (Ellipsoid, zweischaliges Hyperboloid, ellipti-

sches Paraboloid) in sich iiberfiihren; oder die Gruppe ist

innerbalb der allgemeinen projektiven Gruppe mit der

Gruppe der euklidischen Bewegungen durch eine reelle

Trans formation gleichberechtigt.

5.

27. Jetzt konnen wir unsere allgemeinen Probleme ohne Schwierig-

keit fiir einen vierfach ausgedehnten Raum R erledigen.

Wir suchen zunachst im vierfach ausgedehnten Raume %i, x2 ,
x3 ,

#4

alle reellen Transformationsgruppen, bei denen innerhalb eines ge-

wissen Bereiches freie Beweglichkeit im Infinitesimalen in dem fol-

genden Sinne stattfindet:

Wird ein beliebiger reeller Punkt, ein beliebiges hindurchgehendes

reelles J^-Element und ein beliebiges durch beide gehendes reelles J/2
-

Element festgehalten, so ist noch kontinuierliche Bewegung des Raurnes Ii^

moglich; wird jedoch auBerdem noch ein durch das M2
- Element gehen

des reelles Jf3-Element festgehalten, so bleiben alle Punkte des Raumes

in Ruhe.

Um dieses Problem zu erledigen, betrachten wir die durch einen

festgehaltenen Punkt P gehenderi oo3 reellen J^-Elemente als Punkte

eines dreifachen Raumes J^ ,
welcher von einer projektiven Gruppe trans-

formiert wird. Diese projektive Gruppe hat nun, wie wir jetzt zeigen wer-

den, die in 4 vorausgesetzten Eigenschaften. .

Wird im Raume E^ der reelle Punkt P, ein hindurchgehendes reelles

M!- Element, sowie ein durch dasselbe gehendes reelles M2
- Element fest-

gehalten, so heifit dies, dafi im Raume E3
r

ein reeller Punkt und ein hin

durchgehendes reelles Linienelement festgehalten werden. Gabe es nun [305

unter den durch dieses Linienelement gehenden reellen Flachenelementen

auch nur ein einziges, welches sich unter den gemachten Voraussetzungen

nicht um das Linienelement drehen konnte, so existierte iin Raume 1?4

ein durch den Punkt P, durch das festgehaltene Linienelement, sowie

durch das festgehaltene M2
- Element gehendes reelles M3

- Element, welches

sich nicht um dieses M2
- Element drehen konnte. Dann blieben aber alle
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Punkte des Raumes Rt in Ruhe, was unserer Voraussetzung der freien

Beweglichkeit im Infinitesimalen widersprechen wurde.

Die reelle projektive Gruppe unseres dreifachen Raumes R3 be-

sitzt daher in dem bekannten Sinne des Wortes freie Beweglichkeit
im Infinitesimalen und zwar ausnahmelos. Sie besteht infolge-

dessen aus alien reellen projektiven Transformationen, welche eine durch

eine reelle Gleichung dargestellte imaginare Mannigfaltigkeit zweiten Gra

des mit nicht verschwindender Determinante in sich uberfuhren.

28. Hieraus folgt, daB die vorgelegte Gruppe des vierfachen Raumes

J?4 eine reelle Gleichung zweiten Grades:

1...4

^fik(xi,.--,X4)dxi dxk
=

i, k

mit nicht identisch verschwindender Determinante :

invariant lafit.

Die Gruppe des Raumes jR4 ist transitiv. Existierten namlich ool
(oder

noch mehr) invariante reelle Mannigfaltigkeiten 3/3 ,
so wiirde in jedem

Punkte des Raumes die ebene Tangential-E3 an die durch den Punkt

gehende M3 ein 7l/3
-Element bestimmen, das sich nicht um jedes in ihm

enthaltene Mz
-Element drehen konnte. Das aber wiirde unserer Voraus

setzung widersprechen; also leuchtet ein, daB die Gruppe unseres vierfach

ausgedehnteu Raumes transitiv ist.

29. Nunmehr ist es leicht, die Zahl der Parameter unserer Gruppe
zu bestimmen.

Einen Punkt P des vierfachen Raumes R festhalten kommt auf vier

Bedingungen hinaus. Da andererseits die durch P geheiiden Linien- [306

elemente durch eine s e c h s gliedrige Gruppe transformiert werden, und

da es sicher ist, daB alle Punkte des Raumes J?4 in Ruhe bleiben, sobald

alle durch P gehenden Linienelemente festgehalteii werden, so leuchtet

ein, daB gerade zehn Bedingungen erforderlich sind, um alle Punkte des

Raumes _R4 in Ruhe zu halten. Dieser Raum wird somit durch eine zehn-

gliedrige Gruppe transformiert.

30. Wir setzen voraus, daB der Koordinatenanfang xk ein Punkt
von allgemeiner Lage ist. Dann enthalt unsere Gruppe vier infmitesimale

Transformationen von der Form:

Pk+ &quot; (t- 1,2, 3, 4).
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Setzen wir nun ferner voraus, daB die bei der zehngliedrigen Gruppe in-

variante Differentialgleichung:

1... 4

2fik (x)dxi dxk
=

ik

bei der Substitution xk
= die Form:

annimmt, so muB unsere Gruppe sechs infinitesimale Transformationen

von der Form:

enthalten; dieselben zeigen,wie die durch den Koordinatenanfang gehenden

Linienelemente transformiert werden, wenn dieser Punkt festgehalten wird.

Da unsere Gruppe des Raumes _R4 zehngliedrig 1st, so enthalt sie

keine anderen infinitesimalen Transformationen als die vier von nullter

Ordnung pk + und die sechs soeben besprochenen von erster Ordnung.

Es ist dabei leicht zu erkennen, daB die Konstanten aik alle gleich Null

sind. Das ergibt sich namlich sogleich, wenn man die beiden infinitesi

malen Transformationen:

Xip r xrpi + cciv ^Xjpj H---- ,

j

Xvpk Xkp l,+ CCric^Xjpj H----
j

kombiniert.

31. Es stellt sich also die Aufgabe, im Raume xl7 ...
)
xi alle [307

zehngliedrigen Gruppen zu finden, welche zehn infinitesimale Transforma

tionen von der Form:

+ (* *-!.. 4)

enthalten.

Dieses Problem habe ich eingehend im zehn ten Bande des norwegi-

schen ,,Archivs for Mathematik&quot; behandelt. [1886, d. Ausg. Bd. V, Abh. XXII,

S. 533 550.] Es ergab sich, daB die betreffende Gruppe entweder mit der

Gruppe aller euklidischen, oder mit einer der beiden Gruppen von nicht-

euklidischen Bewegimgen des Raumes E^ ahnlich sein mufi, und zwar

durch eine reelle Transformation, was allerdings a. a. 0. nicht hervor-

gehoben ist, aber sehr leicht eingesehen werden kann.
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Hiermit erhalten wir das folgende Theorem:

Theorem 2. Besitzt eineGruppe von reellenPunkttrans-

formationen des vierfach ausgedehnten Raumes a^, ...,#4

im friiher erklarten Sinne des Wortes innerhalb eines ge-
wissen Bereiches freie Beweglichkeit im Infinitesimalen,
so sind zweiFallemoglich. DieGruppe ist durch eine reelle

Trans formation ahnlichentweder mit derGruppeder eukli

dischen Bewegungen, oder mit derGruppe dernichteukli-

dischen Bewegungen des vierfachen Raumes. Im letzten

Falle kann dieinvariante Flache zweiten Grades, die immer
durch eine reelle Gleichung dargestellt wird, reell oder

imaginar sein.

6.

32. Wir stellen nun die Frage nach alien reellen projektiven
Gruppen des vierfach ausgedehnten Raumes, welche entweder ausnahme-

los, oder jedenfalls innerhalb eines gewissen Bereiches freie Beweglichkeit
im Infinitesimalen in dem friiher angegebenen Sinne besitzen.

Die betreffenden Gruppen sind nach den Entwickelungen des vorigen

Paragraphen durch eine reelle Transformation ahnlich entweder mit der

Gruppe aller euklidischen Bewegungen, oder mit der Gruppe aller nicht-

euklidischen Bewegungen des Raumes jR4 .

Da aber die gesuchten Gruppen projektiv sein sollen, so miissen

sie nach den Ergebnissen des 3 innerhalb der allgemeinen projek- [308

tiven Gruppe mit einer unter den genannten Gruppen durch eine reelle

Transformation gleichberechtigt sein.

Wollen wir, dafi die verlangten Eigenschaften ausnahmelos fur alle

Punkte des Raumes gelten sollen, so miissen die Gruppe der euklidischen

Bewegungen, sowie alle mit ihr innerhalb der allgemeinen projektiven

Gruppe gleichberechtigten reellen Gruppen ausgeschlossen werden. Denn
bei einer solchen Gruppe bleibt eine dreifach ausgedehnte reelle ebene

Mannigfaltigkeit invariant, und also konnen sich die in derselben gelegenen
.Ma-Elemente nicht frei um jedes in ihnen enthaltene Jf2-Element drehen.

Es mufi also die gesuchte Gruppe aus alien reellen Transformationen be-

stehen, welche eine gewisse Flache zweiten Grades mit nicht verschwin-

dender Determinante in sich iiberfiihren. Dabei leuchtet ein, daB die

Flache, die natiirlich durch eine reelle Gleichung dargestellt wird, imagi
nar sein mufi.

Sophus Lie, Gesammclte Abliandhmgen. Bd. II. i 26
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33. Unser Resultat 1st also das folgende:

Satz 8. Besitzt eine reelle kontinuierliche projektive

Gruppe des Raumes #!,..., #4 freie Beweglichkeit im Infini-

tesimalen im bekannten Sinne des Wortes, und zwar nicht

bloB innerhalb eines gewissen Bereiches, sondern aus-

nahmelos, so besteht diese Gruppe aus alien reellen pro-

jektiven Transformationen, welche eine durch eine reelle

Gleichung dargestellte imaginare dreifach ausgedehnte

Mannigfaltigkeit zweiten Grades mit nicht verschwinden-

der Determinante in sich iiberfiihren.

Satz 9. Besitzt eine reelle proj ektive Gruppe des Rau

mes %!, . . .,
ar4 zwar nicht ausnahmelos,aberdoch innerhalb

eines gewissen Bereiches freie Beweglichkeit im Infinite

simal en, so sind zwei Falle denkbar. Entweder besteht die

Gruppe aus alien reellen projektiven Transformationen,
welche eine geschlossene reelle Flache zweiten Grades mit

nicht verschwindender Determinante in sich iiberfuhrenj

oder sie ist durch eine reelle proj ektive Transformation

ahnlich mit der Gruppe:

Pit -;P*9

aller euklidischen Bewegungen des Raumes xlf ..., x&.

7.

34. Jetzt iibersieht man leicht, wie man die fiir den drei- und vier-

fach ausgedehnten Raum abgeleiteten Satze auf den w-fach ausge- [309

dehnten Raum iibertragen kann. Man zeigt allgemein, daB, wenn sie fur

einen (n l)-fach ausgedehnten Raum Rn -i gelten, sie dann auch fiir

den n-fach ausgedehnten Raum Giiltigkeit haben.

Wir setzen demnach als bewiesen voraus, daB unsere Satze fiir den

(
w _ l)-fach ausgedehnten Raum Rn - l gelten, und suchen im Raume En

alle reellen Transformationsgruppen, bei denen innerhalb eines ge

wissen Bereiches freie Beweglichkeit im Infinitesimalen

stattfindet.

Wird ein reeller Punkt xly ...,xn festgehalten, so bilden die durch

diesen Punkt gehenden Jfj-Elemente dx1} . .
.,
dxn einen (n l)-fach aus

gedehnten Raum Rn-i, welcher durch eine projektive Gruppe transfor-

miert wird. Halten wir nun in diesem Raume Rn-i einen Punkt dxk fest,

ein hindurchgehendes ^-Element, ein durch dasselbe gehendes M2-Ele-
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merit, uud so welter, endlich ein reelles Mn _ 3
-
Element, so mussen sich alle

(lurch dieses letzte Element gehenden reellen -Mn _ 2-Elemente noch drehen

konnen. Sonst bliebe namlich im Kaume Rnj naclidem ein Punkt xkj ein

M^- Element dxk , ..., ein Mn _ 2
-Element festgehalten worden sind, gleich-

/eitig ein durch dieses Mn _2
-Element gehendes Mn _ l

- Element und damit

iiberhaupt jeder Punkt des Raumes Rn in Ruhe. Das ist aber von vorn-

herein ausgeschlossen.

Unsere projektive Gruppe des Raumes Rn \ besitzt also ausnahme-

los freie Beweglichkeit im Infinitesimalen. Daher besteht diese projektive

Gruppe aus alien reellen projektiven Transformationen, welche eine durch

eine reelle Gleichung:
1...W

fik(zi, . . .,
xn) dxi dxk

=
i,k

dargestellte imaginare Mannigfaltigkeit mit nicht verschwindender Deter-

minante invariant lassen.

Die gesuchte Gruppe des Raumes Rn laBt infolgedessen eine Diffe-

rentialgleichung zweiten Grades:

1...H

mit nicht identisch verschwindender Determinante invariant.

35. Wir nehmen nun an, dafi der Koordinatenanfang:

X! = X2
= = Xn = [310

ein Punkt von allgemeiner Lage ist, und dafi die invariante Differential-

gleichung bei der Substitution xk = die Form:

^1
2 + ... + dxn

2 =0
annimmt. Die durch den Koordinatenanfang gehenden Jfr Elemente dxk

werden dann durch die allgemeinste kontinuierliche projektive Gruppe
transformiert, welche die Mannigfaltigkeit ^dxk

2 = invariant laBt.

Andererseits mufi die gesuchte Gruppe des Raumes En transitiv sein,

denn sonst ware es moglich, ein Mn _ -Element anzugeben, das sich nicht

um jedes in ihm enthaltene Mn _ z
- Element drehen konnte. Hieraus er-

gibt sich, daB die gesuchte Gruppe n+ \n(n l) infinitesimale Trans

formationen von der Form:

Pl~\---- , , Pn~\---- ,

aber keine von diesen unabhiingige enthalt.

26*
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In der friiher besprochenen Arbeit im zehnten Bande des norwegi-

schen Archivs habe ich nun alle Gruppen bestimmt, deren infinitesimale

Transformationen diese Form besitzen. Ich fand, dafi jede derartige Gruppe

entweder mit der Gruppe der euklidischen Bewegungen, oder mit der

Gruppe der nichteuklidischen Bewegungen ahnlich 1st. Ich kann noch

hinzufugen, daB diese Ahnlichkeit durch eine reelle Transformation ver-

mittelt wird; man muB nur beachten, daB vom reellen Standpunkte aus

zwei verschiedene Gruppen von nichteuklidischen Bewegungen zu unter-

scheiden sind.

36. Es ist daher das gestellte Problem vollstandig erledigt; unsere

Ergebnisse lassen sich folgendermaBen zusammenfassen:

Theorem 3. Die Gruppe der euklidischen Bewegungen:

die Gruppe dernichteuklidischenBewegungeii:
l...n

Pk + Xk^XjPi, XiPk Xkpt (,* = !,...,), [311
j

welche die Flache:

invariant lassen, und end lie h dieGruppe der nichteuklidi

schen Bewegungen:
i...n

Pk Xk] Xjpj , Xipk Xkpt (i,k = l,.. ., n).

j

welche die Flache:

^2 +--- + arn
2-l=0

in sich iiberfiihren, und die mit ihnen durch eine reelle Trans

formation ah iilichenGruppen sind die e inzigen reellen Trans -

formationsgruppen des Raumes xlf ...
f
xn) welche innerhalb

eines Bereiches freie Beweglichkeit im Infinitesimalen in

fo Igendem Si nnedesWortesbesitzen:Wird innerhalb dieses

Bereiches ein beliebiger reeller Punkt, ein beliebiges hin-

durchgehendes reelles ^-Element dx^ ..., dxn ,
ein beliebi

ges durch das letztere gehendes reelles 3/2-Element, . . .,

endlich ein beliebiges reelles Jf^-Element festgehalten, so

ist kontinuierliche Bewegung moglich so lange und nur so

lange, als q kleiner als n 1 ist.

37. Wir stellen andererseits die Frage nach alien reellen projek-

tiven Gruppen des w-fach ausgedehnten Raumes #j ,
---- ffn ,

welche ent-
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weder ausnahmelos oder innerhalb eines gewissen Bereiches freie Beweg-
lichkeit im Infinitesimalen in dem angegebenen Sinne besitzen.

Jede derartige Gruppe ist nach den vorangehenden Entwickelungen
ahnlich entweder mit der Gruppe der euklidischen oder mit einer der

Gruppen von nichteuklidischen Bewegungen des w-fech ausgedehnten Rau-
mes

Da aber die gesuchte Gruppe projektiv sein soil, so muB sie nach
den Ergebnissen des 3 durch eine reelle projektive Transformation mit
einer unter den drei betreffenden Gruppen ahnlich sein.

Sollen die verlangten Eigenschaften ausnahmelos fur alle Punkte [312
des Raumes xl9 ...,xn gelten, so miissen die Gruppe der euklidischen Be

wegungen und die mit ihr innerhalb der allgemeinen projektiven Gruppe
gleichberechtigten reellen Gruppen ausgeschlossen werden. Denn bei einer

solchen Gruppe bleibt eine (n l)-fach ausgedehnte reelle ebene Mannig-
faltigkeit invariant, und daher konnen sich die J^fn _ 1-Elemente dieser

Mannigfaltigkeit nicht drehen. Ebenso mufi natiirlich die projektive Gruppe
der reellen Mannigfaltigkeit:

ausgeschlossen werden; denn die Mn _ 1 -Elemenie dieser Mannigfaltigkeit
konnen sich ja nicht frei drehen.

38. Unsere Ergebnisse lassen sich in die beiden folgenden Satze zu-

sammenfassen:

Satz 10. Besitzt eine reelle kontinuierliche, projektive
Gruppe des Rauines xlf ...,xn freie Be weglichkeit im Infini
tesimalen in dem bekannten Sinne, und zwar nicht blofi
innerhalb eines gewissen Bereiches, sondern ausnahmelos
fur alle Punkte des Raumes, so besteht die Gruppe aus alien
reellen projektiven Transformati onen, welche eine durch
eine reelle Gleichung zweiten Grades:

dargestelJte imaginare Flache zweiten Grades mit nicht
verschwindender Determinante in sich transformieren.

Satz 11. Besitzt eine reelle, kontinuierliche, projek
tive (irnppe des Raumes

3Bg 9.... 9 Xu nicht ausnahmelos, aber
doch innerhalb eines gewissen Bereiches freie Beweglich-
keit im Infinitesimalen, so ist die Gruppe durch eine reelle
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projektive Transformation ahnlich entweder mit der

Gruppe der euklidischen Bewegungen:

oder mit der Gruppe der nichteuklidischen Bewegungen,
welche die Flache:

Xl*+..- + Xn*-l =
invariant lassen.

39. Indem wir diese Untersuchung abschliefien, haben wir noch [313

eine allgemeine Bemerkung hinzuzufiigen.

Im Vorangehenden betrachten wir nur solche Transformationsgruppen,

welche durch analytische Gleichungen bestimmt sind. Diese Beschran-

kung ist nicht notwendig. Man kann iiberhaupt Gruppen betrachten,

welche durch kontinuierliche Gleichungen bestimmt sind, die eine gewisse

Anzahl von Malen differentiiert werden konnen. Die vorangehenden

Theorien bleiben auch fur derartige Gruppen noch giiltig. Das beruht

darauf, daB jede transitive Gruppe, welche durch solche kontinuierliche

Gleichungen bestimmt ist, die eine gewisse Anzahl Differentiationen ge-

statten, mit einer durch analytische Gleichungen darstellbaren Gruppe

ahnlich ist. Es ist aber hier nicht der Ort, diese Andeutung weiter aus-

zufiihren.

8.

40. Wir werden bei dieser Gelegenheit noch einige Satze aufstellen,

die oft Anwendung finden und welche mit den vorangehenden Theorien

in einem gewissen Zusammenhange stehen.

Satz 12. Die Gruppe der reziproken Radien des w-fach

ausgedehnten Raumes ist mit keiner projektiven Gruppe
dieses Raumes ahnlich.

Beweis. Die Gruppe der reziproken Radien des w-fach ausgedehnten

Raumes enthalt:

n + -|-
n (n 1) + 1 + n

unabhangige infinitesimale Transformationen, als welche wir am best-en

die nachstehenden wahlen:
!...

Pk, Zipj
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Ware diese Gruppe mit einer projektiven Gruppe des Raumes En

ahnlich, so enthielte diese projektive Gruppe n unabhangige infinites!- [314

male Transformationen zweiter Ordnung, und zwar die Transformationen:

k

und n Transformationen nullter Ordnung, welche wir etwa auf die Form

Pk + k&amp;lt;jZiPt
= Pk

bringen konnten.

Kombinieren wir Pk mit $,-, so kommt:

Unsere projektive Gruppe enthielte also die infinitesimalen Transforma

tionen: l...n

Setzen wir nun zunachst k = j, so finden wir die n Transformationen:

i...*

xk pk

und durch deren Addition die Transformation:

und gleichzeitig die n Transformationen xkpk \ folglich waren alle n2 Trans

formationen Xjpk vorhanden, und es kamen auch die n Translationen

P\j---,Pn vor - Kurz, unsere projektive Gruppe enthielte alle projektiven

infinitesimalen Transformationen, und das ist natiirlich ausgeschlossen.

4-1. Satz 13. Ist im w-fach ausgedehnten Ranme Rn eine

projektive Gruppe mit der speziellen linearen Gruppe
dieses Raumes ahnlich, so ist sie mit ihr innerhalb der

allgemeinen projektiven Gruppe gleichberechtigt.

Beweis. Eine projektive Gruppe, welche mit der speziellen [315

linearen Gruppe ahnlich ist, enthalt n 1 unabhangige infinitesimale

Transformationen von der Form:

Wi xnpn + ^tt^ Sj ,

wo Sj in derselben Bedeutung wie vorhin benutzt ist.
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Kombinieren wir nun die beideii Transformationen:

so erhalten wir die Transformation:

da aber keine Transformation zweiter Ordnung vorkommen darf, folgt:

2i=0, a12 =0, a2n = aln .

Es verschwinden also fur i,k^n 1 alle ccik mit zwei verschiedenen

Indizes. Unsere infinitesimalen Transformationen erster Ordnung haben

somit die Form:
i ak Sk .

Kombinieren wir diese Transformation mit der Transformation:

l...n

j

die sicher in unserer Gruppe vorkommt, so ergibt sich:

2 Xipk + ftfcz Si ftfcfc $k ~t~ Mk&i

Es ist daher:

und wir erhalten die infinites!male Transformation:

Die infinitesimalen Transformationen erster Ordnung unserer Gruppe [316

besitzen somit die Form:

Xtpi xkpk + at
- Si ak Sk

= Aik f,

%iPk+ ak Si= Bikf.

42. Es ist nun leicht zu erkennen, dafi diese Transformationen eine

Ebene :

Ai^H h ^n^n+ 1 =

invariant las sen. Es ist ja:
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Mit Benutzung der Gleichung der Ebene kommt daher:

und dieser Ausdruck verschwindet, wenn A
fc

ak
= 1st.

Andererseits ist:

sodaB auch dieser Ausdruck bei der Annahme A
fc
=

fc verschwindet.

Verlegt man daher die betreffende Ebene ins Unendliche, so nehmen

die infinitesimalen Transformationen erster Ordnung unserer Gruppe die

Form an:

XiPi

4$. Sind nun:

die n infinitesimalen Transformationen nullter Ordnung unserer Gruppe, so

ist leicht zu erkennen, daB die akj gleich Null sind. Durch Kombination

von Xipt XjcPk mit Pk kommt namlich :

und durch Kombination von xf pk mit Pk kommt: [317

sodaB akk gleich Null sein muB
7
da ja unsere Gruppe keine infinitesimale

Transformation zweiter Ordnung enthalt. Unsere infinitesimalen Trans

formationen nullter Ordnung haben somit die Form :

Ferner kommt durch Kombination von pk + fci /St
- mit

Pi&amp;lt;xkiSk ,

sodaB: aki = - aik ist.

44. Ist nun n &amp;gt; 2, so konnen wir ohne weiteres aki gleich Null

setzen, weil dann der Zahl h gegeniiber keine andere Zahl i ausgezeiclinet

ist. Ist andererseits n = 2, so haben wir nur die fiinf infinitesimalen Trans

formationen :

durch Kombination der beiden ersten kommt:

&quot;21(2^1^1 + 2-2^2) c(l2 (xlpl + 2x2pz ),

ocler, da al2 = -
2i ist:
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Da aber die infinites!male Transformation x^p^ + X2p2 nicht vorkommen

darf, ist a2i= 0. Es ergibt sich somit unter alien Umstanden, dafi unsere

infinitesimalen Transformationen nullter Ordnung die Form pk besitzen.

Unser Satz ist somit erwiesen.

45. Satz 14. Ist eine (reelle) projektive Gruppe des n-

fachen Raumes xly . . .,
xn rnit der allgemeinen (reellen)

linearen Gruppe dieses Raumes (durch eine reelle Trans

formation) ahnlich, so ist sie mitihrinnerhalb der allge

meinen projektiven Gruppe (durch eine reelle Transforma

tion) gleichberechtigt.

Ist [namlich] eine projektive Gruppe mit der allgemeinen linearen [318

ahnlich, so enthalt sie n.n infmitesimale Transformationen von der Form:

%\Pl + + *nPn + Ci Si + ----h Cn $n = Uf.

Es ist leicht, zu erkeunen, dafi die letzte Transformation, wenn die

ck nicht alle verschwinden, eine ganz bestimmte im Endlichen gelegene

Ebene:

invariant lafit. Es ist namlich:

^kjXj -\
-----

\- CnXn ^&amp;gt;ljXj

f- Cn Xn).
1

Dieser Ausdruck verschwindet vermoge der Gleichung der Ebene dann

und nur dann, wenn:

AI
=

Ci, . .
.,

An = Cn

ist. Denken wir uns diese bei Uf invariante Ebene ins Unendliche ver-

legt, so erhalt Uf die Form:

-----h Xnn

das folgt ohne weiteres daraus, dafi die Transformation Uf die durch den

Koordinatenanfang gehenden Geraden alle in Ruhe lafit; man kann es

iibrigens leicht durch Rechnung bestatigen.
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4-6. In den jetzt eingefiihrten neuen Veranderlichen bleibt die Form
der iibrigen infinites!malen Transformationen im wesentlichen ungeandert.
Die infinitesimalen Transformationen unserer Gruppe haben somit jetzt

die Form:
1...W

^ Ui k 3 &i , [319

x1pl -\
-----h 3Cnpn = U.

Kombiniert man aber U mit den iibrigen infinitesimalen Transformationen

erster Ordnung, und beachtet man, dafi infinitesimale Transformationen

zweiter Ordnung nicht vorkommen diirfen, so tibersieht man ohne wei-

teres, daB:

txikj= fiikj
=

1st.

47. Es bleibt noch iibrig, die infinitesimalen Transformationen nullter

Ordnung zu bestimmen. 1st:

1...W 1...W

Pk +^ fc i j %i PJ + ^fik j Sj
ij j

eine solcbe, so kann man zunachst ohne Beschrankung alle akii gleich
Null setzen. Nun aber 1st:

1...J

ft Q TJ\ V/3 .C

7/j

und also miissen auch alle
ftki gleich Null sein.

Hiermit haben unsere infinitesimalen Transformationen die Form:

Pk, %iPk

erhalten, und es ist daher unser Satz bewiesen.

48.^
Satz 15. 1st eine projektive Gruppe mit der Gruppe

aller Ahnlichkeitstransformationeii ahiilich, so ist sie
mit dieser innerhalb der allgem einen projektiven Gruppe
gleichberechtigt.

Ist eine projektive Gruppe mit der Gruppe aller Ahnlichkeitstrans-
formationen ahnlich, so erliait sie, wenn wir wiederum die Bezeichnung:
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benutzen: [320

n + -J-n( 1)+ 1

infinitesimale Transformationen, welche die Form:

1...H

^Ck Sk=U

besitzen. Dabei konnen wir, wie wir schon friiher gesehen baben, ohne

Beschrankung annehmen, daft alle ck = sind.

Sodann ergibt sich durcb Kombination:

sodaB alle aki mid alle
f$ikj gleich Null siiid.

Unser Satz ist hiermit erwiesen.

49. Satz 16. Die kontinuierlicheprojektive Gruppeeiner
Flache zweiten Grades mit nicht identisch verschwinden-
der Determinante ist in keiner grofieren konlinuierlichen

Untergruppe der allgemeinen projektiven Gruppe ent-

halten.

Wir zeigen, dafi, wenn dieser Satz fur den En _ l gilt, er auch fiir den

w-fach ausgedehnten Raum En giiltig ist.

Gesetzt, dafi unser Satz ftir den Rn -i erwiesen ist.

Wir betrachten im Hn die Gruppe G einer _F2 ,
und setzen voraus, dafi

dieselbe in einer groBeren Untergruppe r* der allgemeinen projektiven

Gruppe enthalten ist.

Halten wir nun einen Punkt von allgemeiner Lage fest, so werden

die Transformationen der Gruppe G, welcbe diesen Punkt in Ruhe lassen,

den Raum der hindurchgehenden oo&quot;-
1
Richtungen durch eine projektive

Gruppe g transformieren. Ebenso transformiert die Gruppe F die be- [3-21

sprocbenen Ricbtungen durch eine projektive Gruppe 7. Dabei ist klar,

dafi die Gruppe g entweder in der Gruppe y entbalten oder mit dieser

identiscb ist.
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Ware g als Untergruppe in y enthalten, so ware y nach unserer Vor-

aussetzung die allgemeine projektive Gruppe des (n l)-fachausgedehnten
Raumes der besprochenen Richtungen; und dann ware nach einem be-

kannten Satze von mir die Gruppe F entweder die allgemeine projektive

Gruppe, oder sie ware mit der allgemeinen linearen oder der speziellen

linearen Gruppe des M-fach ausgedehnten Raumes xl ,
. .., xn ahnlich, und

das sogar durch eine projektive Transformation. Nun aber laBt die all

gemeine Gruppe G einer Flache zweiten Grades keine Ebene invariant;

daher ist sie weder in der speziellen noch in der allgemeinen linearen

Gruppe enthalten. Die Annahme, daft g als Untergruppe in y enthalten

ist, fiihrt also dazu, daB JT die allgemeine projektive Gruppe des Raumes

#!, . .., xn ist.

Betrachten wir jetzt die Annahme, daB g und y identisch sind. Als-

dann ist die Gruppe F ahnlich. entweder mit der Gruppe aller Ahnlich-

keitstransformationen, oder mit der Gruppe der reziproken Radien. Das

letzte ist ausgeschlossen durch den Satz 12, S. 313 [hier S. 406].

Es bleibt also nur die Frage iibrig, ob P mit der Gruppe aller Ahn-

lichkeitstransformationen ahnlich sein kann. DaB dies unmoglich ist, folgt

leicht daraus, daB jede mit der Gruppe der Ahnlichkeitstransformationen

ahnliche projektive Gruppe mit ihr innerhalb der allgemeinen projektiven

Gruppe gleichberechtigt ist. In der Tat, die Gruppe der Ahnlichkeits

transformationen, sowie jede mit ihr innerhalb der allgemeinen projektiven

Gruppe gleichberechtigte Gruppe laBt eine ebene Mannigfaltigkeit:

Ci#iH h cnxn + c =

invariant; die Gruppe einer Flache zweiten Grades dagegen laBt keine

solche ebene Mannigfaltigkeit invariant; die letztere Gruppe kann daher

in keiner Gruppe enthalten sein, welche eine ebene Mannigfaltigkeit in

variant laBt.



VIL

Uber die Grundlagen der Geometrie. II. Abhandlung, [355

Leipz. Ber. 1890; Heft III, abgeliefert 26. 2. 1891, S. 355418. Vorgelegt in der

Sitzung vom 20. 10. 1890.

1 . Nach dem Vorgange von R i e m a n n und Herrn v. Helmholtz
habe ich versucht, die Axiome, welche der Geometrie zu Grunde liegen,

auf ein Minimum zuruckzufiihren. Ich habe mich dabei auf die Seiten

dieses allgemeinen Problems beschrankt, welche, wie mir scheint, bisher

nur unvollkommen behandelt worden sind. Eine kurze Zusammenfassung
meiner wichtigsten Resultate gab ich schon im Jahre 1886 in diesen Be-

richten in der Note: Bemerkungenzuv. Helmholtzs Arbeit: Uber
die Tatsachen, die der Geometrie zu Grunde liege n. [Hier

Abh. V.]

In einer Abhandlung, die vor kurzem in diesen Berichten erschienen

1st, entwickelte ich sodann eine ausfuhrliche Begriindung einiger neuer

Resultate, die sich durch besondere Einfachheit und Schonheit auszeichnen.

In der nachstehenden Arbeit gebe ich nunmehr eine vollstandige Dar-

stellung meiner iibrigen Untersuchungen auf diesem Gebiete. Ich glaube
durch dieselben die alteren Untersuchungen von Herrn v. Helmholtz
und von Riemann wesentlich vervollstandigt und verbessert zu haben.

Zu bemerken ist hierbei, daB ich mich in der vorliegenden Arbeit,

im Gegensatze zu der vorigen, auf den dreifach ausgedehnten Raum be-

schranke. Ich bezweifle nicht
;
daB sich die hier abgeleiteten Resultate auf

w-dimensionale Raume iibertragen lassen. Es ist mir aber nicht gelungen,
die Ubertragung durchzufiihren. Diese verlangt, wie es scheint, wesentlich

andere Methoden, als von mir im folgenden benutzt worden sind.

2. In neuerer Zeit hat sich Herr Poincare mit ahnlichen Unter- [356

suchungen beschaftigt, leider ohne die einschlagende Literatur vollkommen

zu kennen. Es ist mir aber eine Befriedigung gewesen, daB auch dieser

groBe Mathematiker in seiner interessanten Note meine Theorie der Trans

fermationsgruppen zum Ausgangspunkte genommen hat. Unter diesen

Umstanden ist zu hoffen, daB die Bedeutung der Gruppentheorie fur die
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Grundlagen der Geometrie in kunftigen Untersuchungen gebiihrend be-

riicksichtigt werden wird.

Herr Po in care hat in anderen Arbeiten die Bedeutnng der Gruppen-
theorie fiir die Theorie der komplexen Zahlen klargestellt. Diese seine

Bemerkung hat in neuerer Zeit die Herren Schur, Study und Schef-
fers zu einer Reihe von interessanten Untersuchungen fiber komplexe
Zahlen vom gruppentheoretischen Standpunkte aus veranlaBt. In dieser

Richtuiig ist offenbar noch viel zu tun.

Andere Verfasser, insbesondere die Herren Pi card, Study und

Engel haben in neuerer Zeit, wesentlich im AnschluB an meine Arbeiten,
die Gruppentheorie auf die Theorie der Differentialgleichungen angewendet
und mit der Invariantentheorie in Verbindung gebracht.

Endlich haben die Herren Engel, Killing
1
) und Schur sowie

einige unter meinen jiingeren Schiilern mit groBem Erfolge in der ab-

strakten Theorie der Transformationsgruppen gearbeitet.
Unter diesen Umstanden darf ich hoffen, daB die Entwickelung dieser

wichtigen Theorie, die ich als meine wesentlichste Lebensaufgabe be-

trachtet habe, auch zukiinftig rasch vorwarts schreiten wird. Insbesondere
wiinsehe ich, daB die Bedeutung dieser Theorie fiir die Diffe

rentialgleichungen durch neue Untersuchungen klarer gestellt werde.
Es diirfte fiir jiingere Mathematiker eine dankbare Aufgabe sein, alle

von mir skizzierten Integrationstheorien im einzelnen auszufiihren und
deren Zusammenhang mit anderen Untersuchungen auf diesem Gebiete

klarzustellen. Ich denke hier in erster Linie an H alp hens bekannte [357

Untersuchungen iiber Differentialinvarianten. Ich denke ferner an neuere

Untersuchungen von jiingeren franzosischen Mathematikern, die tatsachlich
mit meinen allgemeinen Theorien im genauesten Zusammenhange stehen.

Auch bei der Behandlung von rein geometrischen Problemen gewahrt
die Gruppentheorie oft machtige Unterstutzung.

SchlieBlich glaube ich, daB auch die Mechanik dadurch gewinnen
wird, wenii sie die Prinzipieii der Gruppentheorie verwertet.

Ich habe geglaubt, daB es niitzlich sein konnte, wenn ich einmal auf
die Aufgaben hinwiese, deren Erledigung mir zur Forderung der Theorie
der Transformationsgruppen zunachst wiinschenswert erscheint.

Ich hoffe, bald dieser Gesellschaft eine Reihe Untersuchungen iiber

unendliche Gruppeii vorlegen zu konnen. Die Theorie der unendlichen

1) Die Untersuchungen des Herrn Professor Killing iiber die Zusammen-
setzung der Gruppen gehen wesentlich weiter als meine alteren Arbeiten auf
diesem Gebiete. Verbunden mit meinen alteren Integrationstheorien geben sie Re-
sultate von der hochsten Bedeutung fiir die Integralrechnung.



416 VII. Uber die Grundlagen der Geometric. II. Abh. Leipz. Ber. 1890

Gruppen, die bis jetzt von mir nur unvollkommen skizziert worden ist,

eroffnet den Mathematikern ein noch grofieres und noch dankbareres Ge-

biet der Forschung, als die Theorie der endlichen Gruppen.

3. Ich habe es fur richtig erachtet, der nachstehenden Arbeit eine

moglichst elementare Form zu geben; aus der allgemeinen Theorie

der Transformationsgruppen habe ich daher verhaltnismafiig wenig und

jedenfalls nur ganz einfache Satze entlehnt.

1. Vorbereitende Entwickelungen.

4. Es sei:

1*1=

f(x,y,*&amp;gt; &amp;lt;h&amp;gt;&amp;lt;*2, ~-)j

.Vi
=

&amp;lt;f(x,y,*&amp;gt;
ai, a2, )&amp;gt;

*i
= ^0&,y,*, fli, aa , )&amp;gt;

eine Schar von unendlich vielen re ell en Transformationen des Raumes

Xj y, z
y
uber welche wir die folgenden Annahmen machen:

A. Die Funktionen /, y, ty mogen analytiscbe Fuiiktionen der

Koordinaten x, y, z und der Parameter %, a2
&amp;gt;

a
%&amp;gt;

- - sein -

B. Zwei Punkte xl7 /], ^; xz , y^ zz sollen gegeniiber jeder Trans- [358

formation unserer Schar eine Invariante:

&(Xi,yi,*i 9 %2, 1/2,22)

haben.

Gibt es also eine Transformation der Schar, welche diesen beiden

Punkten die neuen Lagen:

erteilt, so soil die Gleichung:

^(i , yi&amp;gt; *i, xz, y*, ^2 )
=

^(fl?i, 2/1, *i, ^2, y2 , **)

bestehen.

C. Es findet im Riemann-Helmholtzschen Sinne freie Beweg-
lichkeit des Raumes statt.

Das heifit, der Punkt xlt ylt z kann in jeden anderen Punkt iiber-

gefuhrt werden; wird der Punkt xlf y^ z festgehalten, so kann jeder

andere Punkt x2 , yz ,
z2 (von allgem einer Lage) gerade oo2

Lagen x2 ,

y2 , z% annehmen, welche durch die Gleichung:

bestimmt sind. Werden die beiden Punkte Xl,y1 ,z1 und X2 , y2 ,
z2 fest-

gehalten, so kann ein dritter Punkt #3 , y3 ,
zs (von allgem einer Lage)
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gerade oo1

Lagen x3 , y3) 23 annehmen, welche durch die beiden Gleichungen :

&0i, 2/i, *u *3, 2/3 ,
*3 )

=
(*!, 2/i, 81, *3, 2/3, 3),

tt(x2 , 2/2, * 2 ,
xs , 2/3 ,

?3 ) =tt(y 2 , 2/2, 2 ,
xa , 2/3, 3)

bestimmt sind. Werden endlich drei Punkte xl} yly z^ xz , y2 , z^ xs , 2/3, 3

festgehalten, so bleiben alle Punkte des Raumes in Ruhe, es sollen also

die drei Gleichungen:

2/2, ^2, #4 ; //^ ^ )
= ^(^2, 2/2, ^2, ^4, ?/4, ^4),

2/3, ^3, ^4 , 2//, V) = -^(^3, 2/3, %, ^4, 2/4, ^4)

nur fur J4
= #4 , 2/4

=
^/4? ^r4

= ^4 erfiillt sein.

5. Herr v. Helmholtz betrachtet ebenfalls Transformations- [359

gleichungen, an die er, wenn ich ihn richtig verstanden habe
;

die drei

Forderungen A ?
B und C stellt. tJberdies stellt er noch eine vierte Forde

rung (sein Axiom der Monodromie), die in seinen Untersuchungen eine

ganz besondere Rolle spielt. Dieses vierte Axiom wird in meiner Arbeit

gar nicht benutzt.1

)

Ich will hervorheben, daB es mir keineswegs klar ist, ob ich Herrn
v. Helmholtzs Axiome ganz korrekt wiedergegeben habe. Besonders an
einer Stelle habe ich Zweifel gehegt, denen ich hier dadurch Ausdruck ge-

geben habe, daB ich die Worte ,,von allgemeiner Lage&quot; eingeklammert habe.

Ich komme auf diese fur das Folgende besonders wichtige Bemerkung spater
zuriick. Werden die eingeklammerten Worte, welche bei Herrn v. H e 1 m -

holtz jedenfalls nicht ausdriicklich vorkommen, gestrichen, so ergibt es

sich, dafi die drei Axiome A, B, C, von denen sogar das erste, A, nicht

wesentlich ist, vollkommen geniigen, urn die Bewegungen des euklidischen

[und die des nichteuklidischen] Raumes vollstandig zu charakterisieren.2
)

1; In meiner Theorie der Transformationsgruppen habe ich den Begriff In-
variante von ^Punkten eingefuhrt. Mit Benutzung dieses allgemeinen Be-

griffes kommen die Forderungen B und C darauf hinaus, dafi jede Invariante von
q Punkten sich auf Tnvarianten je zweier Punkte zuruckfuhren lassen soil.

2, Ich will hier hervorheben, dafi mein Freund Professor Klein mich zuerst
auf den Zusammenhang zwischen der inir damals unbekannten Helmholtzschen
Arb.-it und meiner Theorie der Transformationsgruppen aufmerksam gemacht hat.
Kach wiederholten Aufforderungen von seiner Seite unternahm ich es, eine sorg-
faltig&amp;lt;&amp;gt; gruppentheoretische Untersuchung des R iem a nn -Helmholtzschen Pro
blems iiber die Grundlagen der Geometrie durchzufiihren. Herr Klein machte
mich darauf aufnu rksum, dafi die Helmholtzschen Resultate nicht von alien
Seiten als endgiiltig betrachtet wurdt-n.

Sophus Lie, Gesamindti .\hlKiiullungen. Bd. II, 1 -27
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6. Erfiillt ein System von Transformationsgleichungen (1) die Forde-

rungen A, B und C, so leuchtet unmittelbar ein:

a) erst ens, dafi die Aufeinanderfolge von zwei solchen Trans-

formationen stets wieder mit einer Transformation des Systems aqui-

valent ist;

b) zwei tens, dafi die zu einer Transformation der Schar gehorige

inverse Transformation ebenfalls der Schar angehort.

Herr v. Helmholtz gibt diese beiden Schliisse nicbt ausdruck- [360

lich [an], sie sind jedocb implizite in seiner Arbeit enthalten.

Nun aber definiere ich eine kontinuierlicbe Transformationsgruppe

als eine Schar von Transformationen, welche die Eigenschaften a) und b)

besitzt. Dabei betrachte ich allerdings im allgemeinen die in den Trans-

formationsgleichungen auftretenden Grofien als komplexe Veranderliche

und nehme an, dafi die Eigenschaften a) und b) fur beliebige komplexe

Werte der betreffenden Grofien bestehen. Das macht indes keinen wesent-

lichen Unterschied, weil reelle analytische Gleichungen von der Form (1),

welche die Forderungen a) und b) fur alle reellen Wertsysteme erfullen,

dies auch fur komplexe Wertsysteme tun; das werden wir bald er-

kennen.

Ein System Transformationsgleichungen (1), welches Herr v.Helm-

holtzs drei erste Forderungen A, B und C erfullt, bestimmt unter alien

Umstanden eine kontinuierliche Transformationsgruppe mit drei Verander-

lichen und sechs Parameters Es sind ja drei Bedingungen erforderlich,

um einen ersten Punkt xl9 yl9 ^ festzuhalten; sodann kann sich ein zweiter

Punkt X2 , 2/2 , 2 nur auf einer Flache bewegen, und es sind somit zwei

Bedingungen erforderlich, um auch diesen zweiten Punkt festzuhalten;

darnach kann ein dritter Punkt #3 , ya ,
23 nur eine Kurve beschreiben; zum

Festhalten desselben geniigt somit eine einzige Bedingung.

Da es aus Herrn v. Helmholtz s Forderungen unmittelbar hervor-

geht, dafi die Transformationsgleichungen (1) sowohl die Eigenschaft a)

wie die Eigenschaft b) besitzen, ist es uberfliissig, hier auf die an sich

wichtige Frage einzugehen, ob die Eigenschaft b) eine Konsequenz der

Eigenschaft a) ist. An einer anderen Stelle habe ich versucht, diese Frage

eingehend zu erortern.

7. Wird zuerst eine beliebige Transformation der Schar (1) und

darnach die inverse Transformation, welche ebenfalls der Schar angehort,

ausgefuhrt, so entsteht eine Transformation der Schar. Unsere Gruppe

enthalt somit die identische Transformation. Es ist daher mog-

lich, den Parametern al7 a2 ,
. . . solche Werte a^, a2 ,

. . . zu erteilen, dafi
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die Gleichungen :

f(x, y, z, 0!, og , ...)
=

,

il&amp;gt;(x, y, e, a,, a2 ,
. .

.)
= g

bestehen. Gibt man den Parametern Werte ak + dak ,
die von den ak [361

unendlich wenig verschieden sind, so erhalt man jedesmal eine infinite-

simale Transformation der Gruppe.
Ich gebe jetzt eine kurze Zusammenstellung meiner fur das Folgende

notwendigen Satze iiber die infinitesimalen Transformationen einer Gruppe.
Dabei mufi ich hervorheben, daB meine Beweise fur diese Satze noch giiltig

bleiben, wenn die Gruppeneigenschaft nur fiir reelle Wertsysteme als ge-
geben betrachtet wird.

8. Erteilt eine infinitesimale Transformation den Grofien x, y, z die

Zuwachse :

so erteilt sie einer beliebigen Funktion f(x, y, z} den Zuwachs :

Kennt man die Form dieses Zuwachses fiir ein unbestimmtes
/) so kennt

man gleichzeitig die drei Funktionen %,rh l Daher kann ich den Ausdruck:

als Symbol meiner infinitesimalen Transformation benutzen.
Sind mehrere, etwa r infinitesimale Transformationen:

vorgelegt, so bezeichne ich sie als von einander unabhangig, wenn sie

keine lineare Relation:

mit konstanten [nicht samtlich verschwindenden] Koeffizienten identisch
erfiillen.

9. Dies vorausgesetzt, lauten die betreffenden Fundamentalsatze
folgendermaBen:

I. Eine kontinuierliche Transformationsgruppe mit r wesentlichen [362
Parametern (deren Transformationen sich paarweise als inverse zusammen-

27*
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ordnen lassen) enthalt r unabhangige Transformationen XJ, . .
.,
Xr f,

und die allgemeinste infinitesimale Transformation der Gruppe hat die

Form: X f-f- 4- ?rXrf

wo ely ..., er willkurliche Konstanten bezeichnen.

II. Die ex/ endlichen Transformationen der Gruppe ordnen sich in

ex/- 1 verschiedene Untergruppen, deren jede nur einen Parameter und

eine infinitesimale Transformation:

enthalt.

III. Sind Xj /;..., Xr f irgend r unabhangige infinitesimale Trans

formationen einer r-gliedrigen Gruppe, so erfullen sie paarweise Rela

tionen von der Form:

y v / &quot;V&quot; ~Y f ^V X f
s

in denen die ciks Konstanten bezeichnen.

IV. Sind umgekehrt r unabhangige infinitesimale Transformationen

X1 fJ
...

9
Xr f gegeben, welche Relationen von der Form:

erfullen, so gibt es eine Gruppe mit r Parametern, deren infinitesimale

Transformationen die Form: elXl f -\- h er X rf haben.

Aus diesen Satzen konnen wir nun sogleich einen wichtigen Schlufi

zieheri.

Satz 1. Erfullen die Tr ansformationsgleichungen (1) die

Forderungen B, C, wenn die auftretendenGrofien als reelle

Veranderliche betrachtet werden, so bestimmen dieseGlei-

chungen auch dann eine Gruppe, wenn die Gr ofien x, y, z,

a-L, o^ . . . als komplexe Veranderliche aufgefafit werden.

In der Tat, die Satze I, II, III, IV behalten ihre Geltung. Unsere [363

Gruppe von reellen Transformationen (1) enthalt r reelle unabhangige

infinitesimale Transformationen X^, . . ., Xr f, welche Relationen von der

Form : l _ r

Xt Xtf- X k Xif= 2cih.X,f
s

mit reellen Konstanten ciks erfullen. Daher erzeugen die infinitesimalen

Transformationen :

+ + ,Xr f,
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auch wenn elf ...,er als komplexe Konstanten aufgefaflt werden, eine

Gruppe von komplexen Transformationen, unter denen sich die reellen

Transformationen (1) befinden.

2. Ableitung mehrerer Hilfssatze.

10. In dieser Arbeit stellen wir uns die Aufgabe, alle sechs-

gliedrigen Trans formationsgruppen:

desRaumes #,!/, zu fin den, welchedurchreelleanalytische

Gleichungen definiert sind und fur reelle Punkte die

Forderungen B und C er full en.

Wir wollen zunachst mehrere Eigenschaften der gesuchten Gruppeu

ableiten; dadurch wird uns die wirkliche Bestimmung aller dieser Gruppen,

die wir in den folgenden Paragraphen durchftihren, wesentlich erleichtert.

11. Wir stellen die Forderung B, dafi alle Transformationen der ge-

suchten Gruppe eine gewisse Funktion der Koordinaten zweier Punkte:

invariant lassen sollen. Alsdann verhalt sich naturlich auch jede Funktion

von 5i als absolute Invariante. Die Forderung C lehrt uns iiberdies, [364

da8 zwei Punkte aufier 1 (und alien Funktionen von 1) keine absolute

Invariante haben.

Da alle endlichen Transformationen unserer Gruppe durch unendlich

oft wiederholte Ausfiihrung von infinitesimalen Transformationen erzeugt

werden, so deckt sich die Forderung, dafi & alle endlichen Transfor

mationen unserer Gruppe gestatten soil, damit, dafi SI alle infinitesi

malen Transformationen der Gruppe, oder, was auf dasselbe hinaus-

kommt, dafi es sechs unabhangige infinitesimale Transformationen der

Gruppe :

Xi/;..., Xtf
gestatten soil.

Erhalten nun xly y, ^, #2 &amp;gt; 2/2? zz ^ei einer infinitesimalen Transfor

mation der Gruppe die Inkremente d xl , dyly d^, d#2 , dy2 ,
dz2

&amp;gt;

so erhalt

eine Funktion # ^^ ^ das Inkrement:
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Unsere Forderung, daB unsere Gruppe eine uiid nur eine Invariante zweier

Punkte besitzen soil, kommt hiernach darauf hinaus, daB die sechs li-

nearen partiellen Differentialgleichungen :

Wkf= = feto, ylt *,)g + **( )|
+ + k(*i, *, *2)g

(A;
= 1,2,... ,6)

eine und nur eine gemeinsame Losung:

f=&(xl ,yi, *i,x2,y2,02 )

besitzen sollen.

Nun leuchtet ein, daB die Wkf wie die Xkf paarweise Relationen

von der Form:

WtWkf- W*Wtf= 2d*. W.f

erfiillen. Sollen daher die Gleichungen Wk f = ein voll-

standiges System mit nur einer Losung bestimmen, so ist

dazu nur erforderlich, daB die Determinante:

^ =2%i(Xi, yi, ^i)i?2 (^i, 01, ^i) Sefe, 2/2, ^2) [365

identisch verschwindet, wahrend ihre fiinfreihigen Unter-
determinanten nicht alle gleich Null sind. Also:

Satz 2. Bei einer sechsgliedrigen Gruppe X1 f, . .
., X$f

haben zwei Punkte eine und nur eine Invariante, sobald
die Determinante z/ identisch verschwindet, wahrend ihre

fiinfreihigen Unterdeterminanten nicht alle gleich Null
sind.

12. Fur die Anwendungen ist es nutzlich, dieses Kriterium auf eine

andere Form zu bringen. Das erreichen wir folgendermaBen:
Wir multiplizieren die Wkfimi solchen Funktionen i^k von xl} ylf z,

daB in dem Ausdrucke:

fclFif+.-. + ^Wtf
die Koeffizienten von df:dxly dfidy^ df:d2l alle gleich Null werden.

Diese Forderung geniigt natiirlich nicht zur Bestimmung der ^fc ;
die

Gleichungen :

, 2/i ? *i)
=

0,

)
= 0,
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lassen sich namlich, da die Gruppe X^, . . .,
X6 f transitiv 1st, nach drei

von den tyk auflosen, und es konnen daher die drei iibrigen */&amp;gt; fc
willkiirlich

gewahlt werden.

Unter alien moglichen in dieser Weise hervorgehenden Ausdrucken

konnen wir drei wahlen, etwa:

welche keine Relation:

erfiillen. Setzen wir dann

so verschwindet die Determinante: [366

gleichzeitig mit z/, da sich A und d nur um einen nicht verschwindenden

Faktor:

unterscheiden. Es leuchtet andererseits ein, daB alle zweireihigen Unter-

determinanten von z/ [stets dann aber auch] nur dann verschwinden,

wenn alle funfreihigen Determinanten von z/ gleich Null sind.

Bei einer sechsgliedrigen Gruppe Xif, . .
.,
X6f haben

daher zwei Punkte eine und nur eine Invariante, sobald
die dreireihige Determinante z/ identisch verschwindet,
wahrendihrezweireihigenUnterdeterminanten nicht alle

gleich Null sind.

13. Es ist nuizlich, den begrifflichen Sinn dieses neuen Kriteriums

naher zu erortern.

DaB alle Transformationen unserer sechsgliedrigen Gruppe eine und

nur eine Funktion der Koordinaten zweier Punkte xiy yl} % und x^y^ #2

invariant lassen, kommt darauf hinaus, daB ein beliebig gewahltes Punkte-

paar durch die Transformationen der Gruppe nicht in alle anderen Punkte-

paare, sondern nur in oo5 verschiedene Punktepaare tibergefiihrt werden

kann. Das ist offenbar dann und nur dann der Fall, wenn erstens ein be

liebig gewahlter Punkt xl9 ylt % in jeden andern Punkt a^ , ?//, ^ iiber-

gefiihrt werden kann, und wenn zweitens die Transformationen der Gruppe,
welche den Punkt #/, y^, 8 invariant lassen, einem beliebig gewahlten
Punkte x2 , yz ,

22 noch gerade oo2 verschiedene Lagen erteilen konnen.
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Bei einer sechsgliedrigen Gruppe haben daher zwei
Punkte eine und nur eine Invariante, sobald erstens die

Gruppe transitiv 1st, und sobald zweitens die Transfor-
mationen der Gruppe, die einen bel iebig gewahlten Punkt
x

\-&amp;gt;y\i
z\ festhalten, jeden anderen Punkt von allgemeiner

Lage in [gerade] oo2 verschiedeneandere Punkte liber fiihren

k 6* n n e n.

Hiermit ist die begriffliche Deutung des friiher abgeleiteten ana-

lytischen Kriteriuras gefunden. In der Tat, die infinitesimalen Transfor-

mationen: W tf= ilfik (xlf yif #1) Wk f lassen den Punkt x
) yl9 ^ [367

in Ruhe und sind die allgemeinsten Transformationen der Gruppe Xk f,

welche diesen Punkt invariant lassen. DaB die Determinante zJ ver-

schwindet, wahrend ihre zweireihigen Unterdeterminanten nicht alle gleich

Null sind, bedeutet, daB die Transformationen Wif den Punkt x2) y2) 22

in gerade oo2 verschiedene andere Punkte uberfuhren konnen.

1. Betrachten wir fur einen Augenblick die Gruppe der euklidischen

Bewegungen. Alle Transformationen dieser Gruppe, die einen Punkt

x
\.i y\i z\ in Ruhe halt en, erteilen einem anderen Punkte xz , y^, z%

2 ver

schiedene Lagen, deren InbegrifF eine Kugel mit dem Mittelpunkte xlf ylf s^

bildet. Die oo3 Punkte des Raumes verteilen sich auf oo1
Kugeln mit dem-

selben Mittelpunkte xlt y\, z\.

In dem allgemeinen von uns betrachteten Falle ist es zweckmaBig,
eine entsprechende Ausdrucksweise anzuwenden. Die Transformationen

unserer Gruppe, welche den Punkt xl} y1} e^ in Ruhe halten, erteilen einem

anderen Punkte X2 , /2 , ^2
2 verschiedene Lagen, deren Inbegriff eine

Flache bildet; wir nennen diese Flache eine Pseudokugel und be-

trachten xlf ylt z^ als deren Mittelpunkt.
Jeder Punkt x

l&amp;gt; yif z^ ist auf diese Weise der Mittelpunkt von

oo1 Pseudokugeln. Jede Pseudokugel mit dem Mittelpunkte xly y1} ^ wird

dargestellt durch die Gleichung:

^ 0i, *z , 2/2, ^2,

wenn wir darin ^2 ? 2/2? -^2 als einen gegebenen, X2 , y2 ,
Z2 als einen ver-

anderlichen Punkt [der Pseudokugel] betrachten.

Alle Transformationen Wif unserer Gruppe, welche den Punkt
x\i y\, Zi in Ruhe lassen, fiihren jeden [andern] Punkt in die oo2 Punkte

der hindurchgehenden Pseudokugel mit dem Mittelpunkte xlt y1} % fiber.

15. Ehe wir weiter gehen, wollen wir noch das friiher abgeleitete

analytische Kriterium in der folgenden Form aussprechen:
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Satz 3. Bei der sechsgliedrigen Gruppe:

(i = l,2,...,6)

besitzen zwei Punkte eine und nur eine Invariant e, wenn
erstensdiedreireihigenDeterminanten^zt; %i?]ki nichtalle

verschwinden, und wenn zweitens die Determinante z/ von
drei unabhangigen infinitesimalen Transfer mationen
c Xl /&quot;+ + c6 X6 /*, welche einen Punkt von allgemeiner
Lage X1 ,yl7 21 invariant las sen, selbstverschwindet, w ah rend
ihre zweireihigen Unterdeterminanten nicht alle gleich
Null sind.

16. Alle Pseudokugeln mit dem gemeinsamen Mittelpunkte xlt ylf z^

erfullen nach dem Yorangehenden drei lineare partielle Differential-

gleichungen :

W1f=Q, Wtf=Q, W3f=0,

unter denen jedoch nur je zwei von einander unabhangig sind.

Es seien demnach:

*+frg + Ji=

zwei unabhangige lineare partielle Differentialgleichungen, welche von
alien Pseudokugeln mit dem Mittelpunkte xlf ylf ^ erfiillt werden.

Nach ihrer Ableitung hangen die Koeffizienten ak , fa, yk nicht nur
von x,y,g, sondern auch von xly ylt l ab, und wir werden zeigen, dafi

sie von xly ylf z^ nicht blofi formal abhangen.
Unsere Behauptung kommt darauf hinaus, dafi die Schar :

^(^u Vi, z\, x,y,z) = a = Const.

der Pseudokugeln mit demselben Mittelpunkte nicht von diesem Mittel

punkte unabhangig sein kann; anders ausgesprochen : wir behaupten, daB
es im Raume mehr als oo1 verschiedene Pseudokugeln gibt.

Setzen wir in der Tat voraus, dafi es nur oo1
Pseudokugeln gibt, dafi

also durch jeden Punkt des Raumes nur eine Pseudokugel hindurchgeht.
Halten wir nun mit Herrn v. Helm hoi tz zwei reelle Punkte P und P2

von allgemeiner Lage fest, so kann sich nach seinem Prinzipe der freien

Beweglichkeit ein beliebiger dritter Punkt P nur auf einer Kurve bewegen,
und zwar auf der Schnittkurve der beiden durch P gehenden Pseudo- [369

kugeln, deren Mittelpunkte eben Pl und P2 sind. Das Prinzip der freien

Beweglichkeit schliefit also die Annahme, dafi durch P nur eine Pseudo

kugel hindurchgeht, ohne weiteres aus.
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Betrachtet man daher jeden Punkt des Raumes als

Mittelpunkt von oo1 Pseudokugeln, so 1st die Anzahl aller

dieser Pseudokugeln mindestens oo2
.

Hiermit 1st nachgewiesen, daB es unmoglich 1st, in den Verander-

lichen x, y, z zwei unabhangige lineare partielle Differentialgleichungen :

aufzustellen, welche von alien Pseudokugeln des Raumes befriedigt werden,

wohlbemerkt, wenn die Forderung hinzugefiigt wird, daB die Koeffizienten

*, At, 7k von den Koordinaten xly y1} Zi des Mittelpunktes unabhangig

sein sollen.

17. Wir geaen jetzt einen Schritt welter und behaupten, daB es so-

gar unmoglich 1st, eine einzelne lineare partielle Differentialgleichung :

anzugeben, welche von alien Pseudokugeln des Raumes erfullt wird und

deren Koeffizienten von xl9 yly z unabhangig sind.

Gesetzt namlich, daB alle Pseudokugeln des Raumes eine Gleichung:

Af=0 erfiillten, deren Koeffizienten von xlt yly ^ unabhangig waren.

Alsdann besaBen alle Pseudokugeln die gemeinsame Gleichungsform

u _ f(y)
=

,
wo u und v zwei unabhangige Losungen der Gleichung

Af=0 bezeichneten. Zugleich bestimmten die Gleichungen:

u = a = Const., v = ~b = Const.

oo2 Kurven des Raumes: die Mongeschen Charakteristiken der Gleichung

Af=Q, und jede Pseudokugel ware von oo1 solcheii Charakteristiken

erzeugt.

Da nun durch jeden Punkt des Raumes nur eine Charakteristik [370

hindurchgeht, so batten alle durch den Punkt P gehenden Pseudokugeln

eine gemeinsame Schnittkurve, namlich die durch diesen Punkt gehende

Charakteristik.

Hieraus folgt sogleich, daB die Charakteristiken reelle Kurven sein

mussen. Denn nach v. Helmholtzs Prinzip der freien Beweglichkeit

schneiden einander zwei durch einen reellen Punkt P gehende Pseudo

kugeln mit den Mittelpunkten P1 und P2 in einer reellen Kurve, welche

von dem Punkte P durchlaufen wird, wenn die beiden Punkte Pl und P2

festgehalten, und sodann die noch moglichen Bewegungen des Raumes

ausgefuhrt werden. Erfiillten daher alle Pseudokugeln die lineare partielle
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Differentialgleichimg Af = 0, so miiBten die Koeffizienten a, /3, y, oder

jedenfalls ihre Verhaltnisse reelle Fimktionen von x, y, z sein.

Es 1st aber leicht, zu sehen, daB dieser Fall gar nicht eintreten kann.

Das Prinzip der freien Beweglichkeit verlangt ja, dafi, wenn drei Punkte

von allgemeiner Lage: Plf P2 und P3 festgehalten werden, daB dann die

durch einen vierten Punkt P von allgemeiner Lage gehenden Pseudo

kugeln mit den Mittelpunkten P1? P2 ,
P3 nur den einen Punkt P gemein

haben.

Es gilt somit der

Satz 4. Erfiillt eine s echsgliedrige Transformations-

gruppe die beiden Forderungen B und C, so gibt es keine

line are partielle Differ en tialgleichung:

welche von alien Pseudokugeln mit dem Mittelpunkte
x\i y\i 3i befriedigt wird, und deren Koeffizienten von Xi, y^ z

unabhangig sind.

18. Aus den beiden abgeleiteten Hilfssatzen lassen sich jetzt wichtige

Schliisse ziehen, welche die Bestimmung aller sechsgliedrigen Transfor-

mationsgruppen mit den verlangten Eigenschaften wesentlich erleichtern.

Zunachst zeigen wir, daB eine sechsgliedrige Transformationsgruppe,

welche die beiden Forderungen B und C erfiillt, nie zwei infinitesimale

Transformationen :

enthalt^ welche durch eine lineare Relation:

&amp;lt;PI(X&amp;gt; y, *) xif+ 92 (x, y, e) x2f= o

verkniipft sind
?
und somit dieselben Bahnkurven besitzen.

Enthielte namlich die Gruppe zwei solche infinitesimale Transfbr-

matiouen X1 f und X2 f\ so besaBe sie auch immer eine von der Form:

c1 Xl f-\- c2 X2 f, welche einen beliebig gewahlten Punkt xl7 y1} 2 l in Ruhe

lieBe, namlich die Transformation:

Es erfiillten daher alle Pseudokugeln mit dem Mittelpunkte x^ ylt 2l die

lineare partielle Differentialgleichung :
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oder, was auf dasselbe hinauskommt, die Gleichung:

welche mit der Gleichung:

Equivalent ware, da der Faktor :

nicht identisch gleich Null ist.

Hiermit sind wir indes auf einen Widerspruch gefuhrt, well nicht

alle Pseudokugeln mit dem Mittelpunkte xl} ylt Zi eine lineare partielle

Differentialgleichung erster Ordnung erfullen konnen, deren Koeffizienten

von a^, yly ^ unabhangig sind.

19. Spater wird sich ergeben, daB eine sechsgliedrige Gruppe haufig

eine Schar von oo1 Flachen invariant lafit. Es ist daher zweckmaBig, schon

hier Gruppen zu betrachten, welche die beiden besprochenen Forderungen

erfullen und gleichzeitig eine Schar von oo1 Flachen
&amp;lt;p(x,y,z)

= a = Const.

invariant lassen.

Ist eine derartige Gruppe vorgelegt, so konnen wir durch Ein- [372

Mining des cp als eines neuen x immer erreichen, daB die infinitesimalen

Transformationen unserer Gruppe samtlich die Form:

erhalten, wo die
fc
nur von x abhangen. Es ist dann klar, daB die ver-

kurzten&quot;
4
infinitesimalen Transformationen %k (x) (dfidx) selbst eine Gruppe

erzeugen. Nach meiner allgemeinen Theorie kann iiberdies stets eine

solche Funktion von x als neues x eingefiihrt werden, daB alle | fc ganze

Funktionen vom zweiten Grade in x werden:

Es sind daher immer vier oder eine noch geringere Anzahl fc
durch

eine lineare Relation mit konstanten Koeffizienten verkniipft. Wir wollen

nun untersuchen, welche Moglichkeiten in unserem Falle wirklich ein-

treten konnen.

20. Da die sechsgliedrige Gruppe transitiv ist, konnen die
fc
nicht

alle gleich Null sein; daher kommen in jeder zwischen den %k bestehenden

linearen homogenen Relation mindestens zwei solche GroBen vor.

Waren nun je zwei der
jj fc

durch eine solche Relation verkniipft, so

bestimmten alle %ic(dfiBx)
= %kp eine eingliedrige Gruppe, welche auf
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die Form p. reduzibel ware. Dann ware x X2 eine Invariante von zwei

Punkten, und also wiirden die zu dem Mittelpunkte r^y^z^ gehorigen
oo1

Pseudokugeln durch die Gleichung:

x1 x = a = Const.

dargestellt. In diesem Falle existierten also nur oo1

Pseudokugeln, namlich
die Ebenen x = Const; da aber die Anzahl der Pseudokugeln, wie friiher

nachgewiesen, immer groBer als oo1
ist, so konnen die verkiirzten infini-

tesimalen Transformationen: %k (x)p nicht bios eine eingliedrige Gruppe
bestimmen.

21. Wir wollen jetzt untersuchen, ob es denkbar ist, daft die ver-

kurzten infinitesimalen Transformationen %k (x)p eine z weigliedrige Gruppe
bestimmen, oder, was auf dasselbe hinauskomint, ob es denkbar ist, [373
daB jedesmal drei von den GroBen | fc durch eine lineare homogene Re
lation verkniipft sind.

In dem angenommenen Falle lieBen sich die | fc nach meiner all-

gemeinen Theorie auf die Form :

bringen; es enthielte also die sechsgliedrige Gruppe des Raumes sechs

unabhangige infinitesimale Transformationen von der Form:

+ ^r,

+ Zk? (* = 3,4,5,6),

wo zur Abkiirzung:

df df df
d^=P&amp;gt; Yy=^ d~z

= r

gesetzt ist. Ein Punkt xlt y^ ^ von allgemeiner Lage gestattete infolge-
dessen drei infinitesimale Transformationen von der Form:

x*f=
Xsf=

deren Determinant :
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nach dem Satze 3 sicher null ware. Unsere Gruppe enthielte also zwei

infinitesimale Transformationen X2 /&quot;und
X3 f, welche durch erne lineare

cp2 (x,y,z)X2 f + g&amp;gt;9(x 9 y t e)X 3f=

verkniipft waren. Da dies indes nach einer friiheren Bemerkung ausge-

schlossen 1st, folgt der

Satz 5. LaBt eine sechsgliedrige Transformations- [374

gruppe des Raumes x,y,z, welche die Forderungen B und C

erfiillt, eine Schar von oo1 reellen oder imaginaren Flachen

invariant, so trans formiert sie diese Flachenschar, die

ja eine einfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit bildet, durch

eine dreigliedrige Gruppe.

22. In meiner ersten Abhandlung iiber die Grundlagen der Geometrie

zeigte ich, daB eine dreigliedrige projektive Gruppe der Ebene

entweder aus alien projektiven Transformationen besteht,

welche einen Kegelschnitt invariant las sen, oder einen

Punkt in Ruhe laBt.

Fiir das Folgende ist es notwendig, ahnliche Satze fur ein- und zwei-

gliedrige projektive Gruppen aufzustellen.

Eine eingliedrige projektive Gruppe einer Ebene laBt immer min-

destens einen Punkt in Ruhe.

Betrachten wir jetzt eine zweigliedrige projektive Gruppe Xl f)
X2 f

der Ebene. Eine allgemeine infinitesimale Transformation c1 X1 / + c2X2 f

laBt entweder mindestens einen isolierten Punkt, oder alle Punkte einer

Geraden in Ruhe. Im ersten Falle ist es denkbar, daB alle oo1 infinitesi-

malen Transformationen c1X1 / + c2 X2f denselben Punkt in Ruhe lassen;

tritt dieser Fall nicht ein, so bilden die oo1 invarianten Punkte eine Kurve,

welche oifenbar bei der zweigliedrigen Gruppe invariant bleibt.

LaBt andererseits eine allgemeine infinitesimale Transformation

c1X1 / + c2X2f alle Punkte einer Geraden in Ruhe, so ist es denkbar, daB

zu alien Transformationen dieselbe Gerade gehort; es ist aber auch denk

bar, daB oo1 solche Gerade auftreten, welche dann eine invariante Kurve

oder einen invarianten Punkt umhullen.

Bei einer zweigliedrigen projektiven Gruppe bleibt also entweder ein

Punkt oder eine Gerade oder eine krumme Kurve invariant. Im zweiten

dieser drei Falle bleibt auf der Geraden notwendig ein Punkt stehen. Im

dritten Falle ist die krumme Kurve nach einem bekannten Satze ein

Kegelschnitt, und auf diesern Kegelschnitte bleibt ebenfalls ein Punkt in

variant. Es gilt somit der allgemeine Satz:
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Satz 6. Lafit eine projektive Gruppe der Ebene mit

weniger als vier Parametern keinen Punkt in Ruhe, so ist

sie dreigliedrig und besteht aus alien projektiven Transfor
mationen, welche einen Kegelschnitt in sich iiberfuhren.

3. Zerlegung des Problems. [375

23. Jetzt konnen wir unser allgemeines Problem in Angriff nehmen
und alle secbsgliedrigen Transformationsgruppen des Raumes bestimmen,
bei denen zwei Pnnkte eine und nur eine Invariante haben, wahrend freie

Beweglichkeit im bekannten Sinne stattfindet.

Ist eine derartige Gruppe vorgelegt, so erzeugen alle Transformationen

derselben, die einen Punkt von allgemeiner Lage in Ruhe lassen, eben
well die Gruppe transitiv ist, eine d r e i gliedrige Untergruppe. Die durch
den festgehaltenen Punkt gehenden Linienelemente bilden eine zweifach

ausgedehnte Mannigfaltigkeit, welche von den Transformationen der

soeben besprochenen dreigliedrigen Gruppe projektiv transformiert wird.

Diese projektiven Transformationen unserer zweifach ausgedehnten Mannig-
faltigkeit bilden eine Gruppe mit hochstens drei Parametern. 1

) Daher

zeigen die vorangehenden Entwickelungen (Satz 6), daB zwei Moglich-
keiten vorhanden sind. Mit jedem Punkte von allgemeiner Lage ist ent-

weder eine Richtung dx:dy :dz oder ein Kegel zweiten Grades invariant

verkniipft.

24. Im letzen Falle lafit die Gruppe eine Differentialgleichung zweiten
Grades :

0- adx* + $df + ydz* + 2edxdy + 2ydydz + Z

invariant; sie ist tiberdies primitiv, weil mit einem Punkte von all

gemeiner Lage kein Linienelement und auch kein Flachenelement invariant

verkniipft ist.

Diesen Fall habe ich in fruheren Arbeiten erledigt (vgl. auch [376
meine erste Abhandlung tiber die Grundlagen der Geometric fhier Abh. VI]).

1) Wenn ich Herrn v. H e 1 m h o 1 1 z s Arbeit richtig verstanden habe, enthalt
diese den wesentlichen Fehler, daB sie es implizite als selbstverstandlich betrachtet,
daB die Linienelemente durch einen festgehaltenen Punkt von einer drei gliedrigen
projektiven Gruppe transformiert werden. Es ware ja inoglich, daB es unter den
infinitesimalen Transformationen der sechsgliedrigen Gruppe des Raumes, welche
einen Punkt von allgemeiner Lage festhalten, eine gibt, die zugleich alle durch
It iiselben gehenden Linienelemente invariant laBt.

Ich will aber auch hier hervorheben, daB der eigentliche Sinn der
Auseinandersetzungen des beruhmten Verfassers mir an einigen
Stellen dunkel geblieben ist.
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Es ergab sich, daB die gesuchte sechsgliedrige Gruppe durch eine reelle

Transformation entweder mit der Gruppe der euklidischen oder mit einer

der beiden Gruppen von nichteuklidischen Bewegungen ahnlich ist.

25. Es bleibt also mir noch der Fall zu erledigen, daB mit jedem

Punkte ein Linienelement invariant verknupft ist.

In diesem Falle existiert ein bei der Gruppe invariantes simultanes

System :

dx _ dy _ ds

a
**

f** r

Sind u, v unabbangige Integrale desselben, so bestimmen die Gleichungen :

u = a = Const.
,

v = b = Const.

die oo2
Integralkurven nnseres simultanen Systems, die eine bei unserer

Gruppe invariante reelle oder imaginare Kurvenscnar bilden.

Fiihren wir daher die reellen oder imaginaren G r o B e n u und

v als neues x respektive neues y ein, so erhalten unsere infinitesimalen

Transformationen samtlich die Form:

Xk f= &(*, y)| + n*(x, JO^ + E*(a, y, *)g;,

oder:

Es leuchtet hier ohne weiteres em, daB die verkiirzten infinitesimalen

Transformationen :

Xkf= %k (x, y)p + rik (

ihrerseits eine Gruppe erzeugen, welcne die Geradenschar : x = Const.,

y = Const, invariant la-fit und dabei hochstens sechs Parameter enthalt.

26. Die im vorigen Paragraphen abgeleiteten Hilfssatze lassen nun

zunachst leicht erkennen, daB die Gruppe Xkf mindestens fiinf Parameter

enthalt. Sonst enthielte namlich die sechsgliedrige Gruppe Xk f zwei [377

unabhangige infinitesimale Transformationen von der Form:

welche durcb die identische Relation:

verkniipft waren. Da aber eine solche Relation von vornherein ausge-

schlossen ist, so diirfen wir schlieBen, daB die Gruppe Xk f wirklich min

destens fiinf wesentliche Parameter enthalt.
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27. Wir wollen zunachst annehmen, daB die Gruppe Xk f sechs un-

abhangige infinitesimale Transformationen enthalt. In fruheren Arbeiten

von mir (vgl. insbesondere Math. Annalen Bd. XVI [1880, d. Ausg. Bd.VI,
Abh. I]) sind nun alle Transforruationsgruppen einer zweifach ausgedehnten

Mannigfaltigkeit bestimmt. Jetzt miissen wir unter alien Transformations-

gruppen der Mannigfaltigkeit x, y die sechsgliedrigen herausgreifen, so-

dann nach und nach jede sechsgliedrige Gruppe als eine Gruppe Xkfauf-
fassen und endlich alle Gruppen von der Form:

Xkf= Xk f + k^ (* = !,. ..,6)

bestimmen, welche unsere Forderungen erfiillen.

Die im vorangehenden Paragraphen entwickelten Hilfssatze zeigen,
daB man unter alien sechsgliedrigen Gruppen der Mannigfaltigkeit x, y

gewisse von vornherein ausschlieBen kann.

LaBt eine sechsgliedrige Gruppe Ykf der Ebene x, y eine und nur
eine Kmrenschar

&amp;lt;p (x, y)
= a = Const, invariant, so lafit jede Trans

formationsgruppe des Raumes, welche die Form:

besitzt, die Flachenschar
g&amp;gt;(x, y)

= a invariant. Nach Satz 5, S. 374 [hier
S. 430] brauchen wir aber nur solche Gruppen: Ykf+ k r zu beriick-

sichtigen, bei denen die Flachenschar
cp
= a dreigliedrig transformiert

wird. Unter den sechsgliedrigen Gruppen der Ebene x, y, welche eine

einzige Kurvenschar
q&amp;gt;(x, y)

= a invariant lassen, kommen daher nur die

in Betracht, welche diese Kurvenschar dreigliedrig transformieren. [378
Es sind das nur die beiden Gruppen:

q, xq, yq, p, xp,

LaBt eine sechsgliedrige Gruppe der Ebene x, y gar keine Kurven
schar

&amp;lt;p(x, y)
= a invariant, so kann sie auf die kanonische Form:

P, q, xq, xp, yq, yp

gebracht werden. LaBt sie dagegen zwei Kurvenscharen invariant, so kann
sie die kanonische Form:

erhalten.

28. Wir wenden uns jetzt zu dem Falle, daB die verkurzte GruppeX k f funfgliedrig ist. Audi hier muB jede etwa vorkommende invariante
Kurvenschar tp(x f y} = a dreigliedrig transformiert werden.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1 28
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Es gibt aber in diesem Falle nur zwei Gruppen, welche beriick-

sichtigt werden miissen; das sind die Gruppen:

P, q, xq, xp yq, yp
und:

q, xq, p, 2xp + yq, x2p + xyq.

Diese seclis Gruppen haben wir jetzt der Reihe nach als Gruppen Xk f

zu betrachten und die zugehorigen Gruppen Xk f zu berechnen.

4. Bestimmung aller Gruppen, deren verkiirzte Gruppen sechsgliedrig sind.

29. Wir setzen zunachst voraus, dafi die verkiirzte Gruppe Xk f sechs

gliedrig ist und somit eine der vier folgenden Formen besitzt:

(A) p, q, xq, xp, yq, yp,

(B) p, xp, X2
p, q, yq, y*q,

(C) q, xq, yq, p, xp, x2p + xyq, [379

(D) q, xq, x*q, p, xp + yq, x2p + 2xyq.

Diese vier Falle gehen wir jetzt der Reihe nach durch.

30. Wir setzen zunachst voraus, daB die Gruppe Xk f die Form:

(A) p, q, xq, xp, yq, yp

besitzt. Wir miissen also sechs Funktionen /i, fz ,
. .

., f6 von x, y, g derart

bestimmen, daB die infinitesimalen Transformationen :

P + fi*, Z + f* r , xq + far, xp yq + far, yp + far, xp + yq+f*r

eine sechsgliedrige Gruppe erzeugen^ welche die verlangten Eigenschaften

besitzt.

Durch Klammeroperation erhalten wir eine Anzahl Differential-

relationen, welche zwischen den sechs Funktionen fk bestehen. Wir suchen

die allgemeinsten Funktionen fk ,
welche diese Relationen erfiillen; auBerdem

versuchen wir durch passende Wahl der unabhangigen Veranderlichen 8

zu erreichen, daB die Form der fk so einfach wie moglich Avird.

Durch Kombination ergibt sich:

Nun aber enthalt unsere Gruppe keine infinitesimale Transformation von

der Form:

w(x,y,z)r,
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also 1st:

a/; , a/
1

, a/i a/i

Denken wir uns nun, wie offenbar moglich, die Veranderliche g von vorn-

herein in solcher Weise gewahlt, daB /i gleich Null ist, so erhalten wir
die einfache Gleichung:

!. =
Bx

~ U
&amp;gt;

welche zeigt, daB f2 von a: frei ist.

Unsere beiden ersten infinitesimalen Transformationen haben [380
somit die Form:

Es ist indes leicht, diese Transformationen auf eine noch einfachere Form
zu bringen; wir fiihren:

als neues z ein; dabei behalt p seine Form, wahrend :

wird. Wahlen wir daher
9? so, daB:

ist, so erhalten die beiden ersten infinitesimalen Transformationen die

Form :

p, q&amp;gt;

Zur Bestimmung von f3 bilden wir die Gleichungen :

(ff, ^
welche zeigen, daB fB nur von ^ abhangt. Es ist dabei klar, daB /3 von
Null verschieden sein muB, weil sonst die infinitesimalen Transformationen
q, xq durch eine lineare Relation verkniipft waren. Die dritte infini-

tesimale Transformation hat somit die Form :

und man kann aueh noch durch Einfuhrung einer passenden GroBe tp(g)
an Stelle von z erreichen, daB Z = 1 wird.

28*



436 VII. Uber die Grundlagen der Geometrie. IT. Abh. Leipz. Ber. 1890

Da dies keinen EinfluB auf die Form der beiden ersten infinitesimalen

Transformationen hat, so erscheinen jetzt die drei ersten in der Gestalt:

p, (1, XQ. + r -

Urn die Form der vierten infinitesimalen Transformation:

Xif=xp yq + f^r

zu bestimmen, bilden wir die Gleichungen:

(q, xp-yq +M = -q + -r

(xq + r, xp -yq +M =

von denen die beiden ersten zeigen, daB /4 nur von z abhangt; die letzte

Gleichung gibt uns sodann die Relation:

also :

wo aber die Integrationskonstante a ohne Beschrankung gleich Null ge

setzt werden kann. Es ist daher:

X4 /
= xp yq 2zr.

Zur Bestimmung der ftinften infinitesimalen Transformation:

Xrf=yp + f*r

bilden wir zunachst die Gleichungen:

welche zeigen, daB f5 nur von z abhangt, daB also X6f die Form:

Xsf=yp + Z(^
besitzt. Sodann bilden wir die Gleichung: t

382

(xp -yq- 2zr, yp + Z(e)r)
= -2yp- (2zZ

f -
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welche zur Bestimmung von Z die Gleichung:

liefert; sodaB:

Z^ltz* (k
=

Const.)

wird. Zur Bestimmung der Konstanten k miissen wir die Gleichung:

(xq + r, yp + kzz
r)
= xp yq + 2k a r

bilden
;
diese zeigt, dafi k = - 1 und :

xsf= yp z^r

ist.

Endlich zur Bestimmung von:

bilden wir zunachst die Gleichungen :

(p, sp + ye +

(q, xp + yq -,

welche zeigen, daB f6 nur von z abhangt; sodann bilden wir die Glei

chungen :

(xq + r, xp + yq + Zr) = Z r,

(xp yq 2zr, xp + yq + Zr} = (~

(yp z*r, xp + yq + Zr} = ( Z + 2zZ)r,

welche zeigen, daB Z gleich Null ist.

31. Hiermit sind die infinitesimalen Transformationen X1 ft
. .

.,

auf die einfache Form:

P, q, xq + r, xp yq 2zr, yp z*r, xp + yq

gebracht.
1
)

Diese infinitesimalen Transformationen erzeugen eine [383

Gruppe; es bleibt zu untersuchen, ob diese Gruppe die verlangten Eigen-
schaften besitzt.

1) Wenn man die Gruppe p, q, xq, xp yq, yp, Xp + yq als eine Gruppe
von Punkttransformationen der x, y-Ebene betrachtet und diese durch Hinzunahnie
der Grotie :

dy

erweitert, so erhalt man grade die Gruppe des Textes.
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Die drei infinitesimalen Transformationen:

/&amp;gt;, q, XQ + r

zeigen, daB der Koordinatenanfang x = y = z = ein Punkt von all-

gemeiner Lage 1st. Dieser Punkt bleibt in Ruhe bei den drei infinitesi-

malen Transformationen:

xp yq 2zr, yp 22 r, xp+yq.

Wir haben also die Determinante :

x y 2

y *

x y

zu bilden. Diese verschwindet nicht identisch; dalier schlieBen wir, daB

die gefundene sechsgliedrige Gruppe die Forderungen B und C nicht

erfullt.

32. Jetzt setzen wir voraus, daB die verkurzte Gruppe die Form:

(B) p, q, xp, yq, x*p, y
2
q

besitzt. Wir suchen also die sechsgliedrigen Gruppen, welclie die Form:

P + fir, q + f^, xp + f9 r, yq + /&quot;4 r, X2
p + fb r, y*q + far

haben und dabei unsere Forderungen B und C erfiillen.

Wie im vorigen Falle erkennen wir, daB wir ohne Beschrankung:

A = h = [3H4

und dementsprechend :

*if= P, ^f=1
setzen konnen. Sodann bilden wir die Ausdrucke:

(q, xp + f3r)=
3

r,

welche zeigen, daB
/&quot;
3 nur von 8 abhangen kann; iiberdies ist klar, daB

von Null verschieden sein muB. Wir konnen daher fa
= 1 und also :
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setzen. In entsprechender Weise erkennen wir durch Bildung der Glei

chungen :

daB /4 von x
t y, z frei sein muB. Da aber andererseits

/&quot;4 von Null ver-

schieden sein muB, erkennen wir, daB Xf die Form:

Xtf=yq + kr (k
= Const. 4= 0)

besitzt.

Zur Bestimmung von:

X,f=*p+ftr

bilden wir die Gleichungen :

a;p -f r, a;
2^ + /^r)

= z2
p +

(a; |^
5 + |^

5

)
r, [386

von denen die beiden ersten zeigen, daB f& die Form:

besitzt; die beiden letzten Gleichungen geben zur Bestimmung von Z:

2x + Z (g)
= 2x + Z, Z (z)

= 0.

Es ist daher Z = 0, f5 = 2x und:

Eine ganz ahnliche Rechnung liefert:

Xef=y2
q + 2

Die sechs hiermit gefundeiien infinitesimalen Transformationen :

, yq + kr, ? z
p + 2xr, ifq
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bilden eine sechsgliedrige Gruppe. Es fragt sich, ob diese die verlangten

Eigenschaften besitzt.

33. Die drei infinitesimalen Transformationen: p, q, xp + r zeigen,

dafi der Koordinatenanfang ein Punkt von allgemeiner Lage ist. Dieser

Punkt bleibt in Ruhe bei den drei infinitesimalen Transformationen:

yq kxp, X2
p + 2xr, y

2
q + 2kyr.

Die zugehorige Determinants :

kx y

x2 2x

y
2 2ky

verschwindet identisch, wahrend ihre zweireihigen Unterdeterminanten

nicht alle gleich Null sind. Also erfullt diese Gruppe die Forderungen B

und C.

Zwei Punkte haben daher eine und nur eine Invariante, die man [386

ohne Schwierigkeit berechnen konnte, was jedocb fiir unsere Zwecke iiber-

fliissig ist.

Dagegen heben wir hervor, daB alle infinitesimalen Trans

formationen unserer Gruppe mit der infinitesimalen Trans

formation r vertauschbar sind. Hieraus folgt, daB unsere Gruppe

systatisch ist; das heifit, wenn ein Punkt P in Ruhe gehalten wird,

so bleiben alle Punkte einer durch P geheiiden Kurve in Ruhe.

In der Tat, halten wir den Punkt a;
, y ,

ZQ fest. Die allgemeinste

Transformation unserer Gruppe, welche diese Forderung erfullt, wird linear

abgeleitet aus den drei folgenden:

k(x XQ)P (y

(x xG}
2p + 2(x

Man iibersieht ohne weiteres, daB jede infinitesimale Transformation

unserer Gruppe, welche den Punkt x
, y , % fesihalt, gleichzeitig die

oo1 Punkte X
, y ,

z invariant laBt.

Halt man daher den Punkt #
, i/ ,

^ fest, so kann allerdings ein Punkt

von allgemeiner Lage oo2 verschiedene Lagen annehmen. Es gibt

aber, wie wir sehen, oo1
Punkte, welche das nicht konnen.

&quot;Unsere Gruppe erfullt die Forderung C, wenn man die einge-

klammerten Worte mitnimmt, sie erfullt aber diese Forderung nicht, wenn

man die eingeklammerten Worte streicht.
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Es 1st mir nicht klar, wie Herr v. Helmholtz sein Axiom der

freien Beweglichkeit versteht. Will er, daB die von ihm gestellte Forderung C

innerhalb eines gewissen Bereiches ausnahmelos erfiillt sein soil, so muB

er sagen, daB die vorliegende Gruppe die Forderung der freien Beweglich

keit nicht erfiillt. Es ist ja unmoglich, einen Bereich derart abzugrenzen,

daB, wenn ein beliebiger Punkt desselben festgehalten wird, dann jeder

andere Punkt des Bereiches oo2 verschiedene Lagen annehmen kann.

Unsere Gruppe besitzt freie Beweglichkeit, wenn man
diesen Begriff im weiteren Sinne des Wortes nimmt; da-

gegen besitzt sie freie Beweglichkeit nicht, wenn man
diesen Begriff im engeren Sinne des Wortes nimmt.

34. Ich werde jetzt annehmen, daB die verkiirzte Gruppe Xk f [387

die Form:

(C) q, p, xq, yq, xp, x2
p + xyq

besitzt.

Wir haben also die sechs Funktionen fk derart zu bestimmen, daB

die sechs infinitesimalen Transformationen:

XJ=yq + fa, X6f=xp + f5 r, XJ = x*p + xyq + f9 r

eine Gruppe mit den verlangten Eigenschaften erzeugen.

Wie im ersten Falle erkennen wir, daB wir ohne Beschrankung:

XJ=q, X2f = p, XJ=xq + r

setzeii konneii.

Urn nun die infinitesimale Transformation:

zu bestimmen, bilden wir die Gleichungen:

(xq + r, yq + ft r) = xq + aJ + 4
r

,

welche zeigen, daB /*4 eine Funktion Z von s ist, welche die Gleichung:

AZ _
dz

&quot;
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erfullt; also kommt Z = z -}- a, wo wir die Integrationskonstante a ohne

Beschrankung gleich Null setzen konnen. Es wird daher:

Xtf=yq + zr.

Zur Bestimmnng von X5f bilden wir die Gleichungen: [388

Op, xp + ft r) = p +
d

*r,

(xq + r, xp + ftr)= -xq

(yq + gr, xp + ft r) = (yg + -ft)r,

welche zeigen, dafi f5 eine Funktion von z 1st, welche die Gleichungen:

-1, .^-/i=0oz dz

erfullt, sodafi f6 = z und:

X5f= xp zr
wird.

Endlich zur Bestimmung von:

Xf= x2p + xyq + f6 r

bilden wir zunachst die Gleichungen:

(p, X2p + xyq + far)
= 2xp + yq + ~r,

(q, X2
p + xyq +M = xq + r

,

(xq + r, x2
p -f xyq -f f&r)

=
| x - H- -w-^ I r

welche zeigen, dafi:

a/6 _ df6 __ a/&quot;6 a/&quot;6

ist, und also:

f6
= -x0 + y + a (a

=
Const.).

Nun aber liefern die Eelationen:
[389

(yq + zr, x2
p + xyq + /6 r)

=

xyq
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die Gleichungen: ~..

443

von denen die erste bei der Substitution /g
= xz + // + fl nur fiir

a = erfullt wird.

Wir erhalteii in dieser Weise die sechs infinitesimalen Transforma-

tionen:

q, p, xq + r, yq + zr, xp zr,

x2p -\- xyq + (y xs)r

=xy(xz y).

die eine sechsgliedrige Gruppe erzeugen.
1
)
Es fragt sich

?
ob diese Gruppe

die gewiinschten Eigenschaften besitzt.

35. Die drei infinitesimalen Transformationen q y p, xq + r zeigen,

daB der Koordinatenanfang ein Punkt von allgemeiner Lage ist. Dieser

Punkt bleibt in Ruhe bei den Transformationen:

yq + zr, xp sr, x2p -f xyq + (y xz)r.

Wir bilden daher die Determinante :

y z

x s

x2
xy y xz

Diese verschwindet nicht identisch, und also erfullt unsere Gruppe [390

die gestellten Forderungen nicht.

36. Endlich milssen wir annehmen, daB die verkurzte Gruppe die

Form:

(D) p, q, xq, x*q, xp + yq, xz
p + 2xyq

besitzt. Wir suchen also die fk so zu bestimmen, daB die sechs infinitesi

malen Transformationen:

Xif = P+fir, X2f=q + f2 r, X3f = xq + fa r,

XJ= x2
g + /ir, X5f =xp + yq + f5 r, X6f= x2

p + 2 xyq + f&amp;lt;r

eine Gruppe mit den gewiinschten Eigenschaften erzeugen.

1) Betrachtet man die Gruppe q, p, xq, yq, xp, xzp -\-xyq als eine Gruppe
von Punkttransformationen der Ebene und erweitert diese durch Mitnahme der
Grofie :

so erhalt man grade die Gruppe des Textes.
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Wir erkennen wie fruher, daB wir:

X1f=p, Xtf=q, X3f=xq + r

setzen konnen.

Sodann bilden wir die Gleichungen :

welche zeigen, daB:

9/4 9 9/i _ ft 9/4 _ *
-^ & , &quot;^

\j . ~-^ u
aa: 9y 50

und dementsprechend :

ft=2x + a (a
=

Const.)
und:

XJ=x*(! + (2x + a)r
1st.

Zur Bestimmung von:

X5f=xp + yq + f5 r

bilden wir die Gleichungen:

(q, xp + yq + fs r) = q+
d

/^r,
|39l

(p, xp + yq

(xq + r,xp + yq

welche zeigen, daB:

. - 5- -~ u
&amp;gt;

und /^
= A = Const, ist.

Nun aber ist:

a)r,

also ergibt sich a = und:

= x2
q + 2icr, X5 /&quot;= a;p + yq

Ubrig bleibt jetzt noch die Bestimmung der infinitesimalen Trans

formation:
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Es 1st:

(p, X2
p 4- 2xyq + fQ r)

= 2xp -f 2yq 4- . \

(q, x2
p + 2xyq + /*6 r)

=

(^cg + P, ^2
^&amp;gt;
+ 2a;2/g + /*6 r)

= a;
2
^ + (x

(xp -\- yq + Ar, x2p + 2xyq + /*6 r)
= x2

p 4

445

also kommt:

Die drei ersten Gleichungen geben:

2y + B (B = Const.),

und wenn dieser Wert in die beiden letzten Gleichungen eingesetzt wird,

ergibt sich
;

dafi B = und demnach :

XBf= x2
p + 2xyq + (2Ax +

Die sechs infinitesimalen Transformationen:

q, p, xq 4- r, a:
2
g + 2xr,

+ Ar, x2
p + 2xyq

bestimmen eine Gruppe. Es fragt sich, ob diese die verlangten Eigen-
schaften besitzti

37. Die drei ersten infinitesimalen Transformationen zeigen, dafi der

Koordinatenanfang ein Punkt von allgemeiner Lage ist. Derselbe bleibt

in Ruhe bei den Transformationen:
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deren Determinante :

x y Ax

x2 2x

x2 2xy 2Ax + 2y

identiscli verschwindet, wahrend die zugehorigen zweireihigen Unterdeter-

minanten nicht samtlich null sind.

Bei unserer Gruppe findet also freie Beweglichkeit jedenfalls im

weiteren Sinne des Wortes statt.

Die sechs infinitesimalen Transformationen sind samtlich ver- [393

tauschbar mit der Transformation r; daher 1st die Gruppe systatisch,
das heiBt, wenn ein Punkt festgehalten wird, so gibt es oo1

Punkte, die

gleichzeitig in Ruhe bleiben.

In der Tat, der Punkt x
, yQ ,

ZQ bleibt in Ruhe bei den infinitesi

malen Transformationen:

(x
-

XQ)P + (y y -A(x - x

(x
2~x 2

)p + (2x(y
-

y )
- 2Ax (x

- X ))q +

+ (2A(x X } + 2(y~y ))r

und bei keiner davon unabhangigen. Bei diesen Transformationen bleiben

aber gleichzeitig die unendlich vielen Punkte XQ , y ,
s samtlich in Ruhe.

Bei unserer Gruppe findet also im engeren Sinne des Wortes freie

Beweglichkeit nicht statt.

Es ist auch jetzt unmoglich, einen Bereich des Raumes derart abzu-

grenzeii, daB, wenn ein Punkt des Bereiches festgehalten wird, dann jeder
andere Punkt des Bereiches oo2 verschiedene Lagen annehmen kann.

5. Bestimmung aller Grappen, deren verkiirzte Gruppen

fiinfgliedrig sind.

38. Wir wenden uns jetzt zur Bestimmung aller Gruppen von der

verlangten Beschaffenheit, deren verkiirzte Gruppen fiinfgliedrig sind.

Wie schon friiher bemerkt, muB die verkiirzte Gruppe entweder die

Form :

(E) 2 ,_p, xq, xp yq, yp
oder die Form:

(F) q t p, xq, 2xp + yq }
x2
p + xyq
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besitzen. Es ist ja von vornherein klar, dafi sie zum Beispiel nicht die

Form:

2&amp;gt; yq, y*&amp;lt;i, p, %p

haben kann, weil bei dieser Gruppe die Geradenschar x = Const, in- [394
variant bleibt, aber nur zweigliedrig transformiert wird.

39. Wir wollen zunachst alle sechsgliedrigen Gruppen von der Form :

fr&amp;gt; &amp;lt;1
+ fir, P + fa, %q + fa, xp yq + fa yp + fa

bestimmen.

Dabei konnen wir ofFenbar f=l setzen, sodafi wir zuerst die in-

finitesimale Transformation r erhalten.

Kombinieren wir nun r etwa mit q + fa, so kommt:

und also:

a7
= ^i = Const., /i

= A^z + CD! (a:, y).

In genau derselben Weise erkennen wir, daB alle fk die Form:

fk = Akz + G&amp;gt;k (x,y)

besitzen. Es ist aber leicht, einzusehen, dafi alle Ak gleich Null sind.

Bildet man namlich zum Beispiel die Gleichung:

, xp ~ yq + (A^a + co4)r)
-

so sieht man, dafi A = ist. Kombiniert man die iibrigen infinitesimalen

Transformationen mit:

so erkennt man, dafi A2 ,
A3 und A5 gleich Null sind. Kombiniert man

endlich xq + (A3 z -f co3)r mit ^ + (-4 B + ra6)r, so ergibt sicb, dafi

auch A4 gleich Null ist.

Wir miissen also jetzt die co
fc bestimmen und sie zugleich auf mog-

lichst einfache Formen bringen.

tO. Wahlen wir eineri geeigneten Ausdruck: e + a&amp;gt;(x,y)
als [395

neues z, so erhalt q + a^ die Form q. Die Gleichung:

( 7, P + ,r)
= 3 &quot;

r
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zeigt sodann, dafi:

a &quot;2 = B= Const.
dy

und also:

ist. Aber, indem wir einen geeigneten Ausdruck: g + &amp;lt;p(x)
als neues z

einfuhren, konnen wir erreichen, dafi X gleich Null wird. Hiermit sind

die drei ersten infinitesimalen Transformationen auf die Form:

gebracht.

Ferner ist:

(q, sg

und demnach wird:

xq + G)sr
= xq + (Ey

Nun aber ist:

(p + Byr, xq + (Ey + g&amp;gt;)r)

=
&amp;lt;1
+ (9 Bx

)
r

i

also wird:

&amp;lt;p

Bx=C--= Const.

und:

9&amp;gt;

=
-|-J5a;

a + C + D,

und endlich, da D =
gesetzt werden kann:

xq+w3r=xq + (Ey + Bx2 + Cx)r,

Wird nun Cy als neues e eingefuhrt, so behalten die drei Trans

formationen r,q,p + Byr im wesentlichen ihre Form. Dagegen erhalt

xq + o3 r die einfachere Gestalt:

xq + C33r = xq
Es ist weiter: [396

-4- - F -
Const., w4

= F . y + qp(a?) .

und also:

Nun aber ist:

(p + JByr, xp yq + (Fy + qp)r) =p + (y + By)r-

also ist fp
= G = Const, und:

9 = z + #1,

wo die Konstante 6rx ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden kann.

Es ist daher:

X 5f= xp-yq + (Fy + Gx)r.
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Zur naheren Bestimmung der Konstanten bilden wir die Gleichung:

(xq + (Ey + -J
Bx2

)r, xp~yq + (Fy + Gx)r) =

- 2xq -f (Fx + Ey Bx2

)r,

welche zeigt, dafi:

JF=0, E=0

sind, und dafi unsere infinitesimalen Transformationen Xf und X5f die

Form:

X*f= xq+ j- Bx*r, X5f = xp yq + Gxr

besitzen. Uberdies leuchtet ein, dafi die Konstante B von Null verschieden

sein mufi; denn sonst waren die Transformationen X2 f, Xf durch die

von vornherein ausgeschlossene Gleichung:

verkniipft. Fiihren wir daher z : B als neues a ein, so erhalten die infini

tesimalen Transformationen X3f und X4 / die einfachere Form:

Unsere Gruppe enthalt somit die folgenden infinitesimalen Trans- [397
formationen:

r
&amp;gt; & P + yr,

xq + \x*r, xp yq + Gxr, yp + &(x,y)r.

Hier konnen wir noch e Gx als neues z einfiihren, wir konnen also G
ohne Beschrankung gleich Null setzen.

Es ist:

(2, VP + (or)=p + ~-r,

(P + yr, yp + ar)= ^ r
,

also wird:

oder nach Wegwerfung einer unwesentlichen Integrationskonstanten :

B = itf+Ky + Bx
und:

XBf= yp + (iy*+Ky + Hx)r.
Nun aber ist:

(xp - yq, yp + (-J- y
2 + Ky + Hx}r)

= . 2 yp + (
_

y2
Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1 29



450 VII. Uber die Grundlagen der Geometrie. II. Abh. Leipz. Ber. 1890

also K= 0, H= 0, und mithin:

XJ*=yp + iy
2
r.

Die hiermit gefundenen infinitesimalen Transformationen:

r, q, P + yr,

xq + { z2
r, xp yg&amp;gt; yp + -*v*

bilden erne Gruppe, die uns aus der Theorie der Beriihrungstransforma-

tionen wotilbekannt ist. Wir mlissen untersuchen, ob diese c

Eigenschaften besitzt.

41. Die drei Transformationen q, r, p + yr zeigen, dafl der !

Koordinatenanfang ein Punkt von allgemeiner Lage ist. Dieser Punkt

bleibt nun in Ruhe bei den infinitesimalen Transformationen:

xp yq

deren Determinate:

identisch verschwindet, wahrend ihre zweireihigen Unterdeterminanten

nicht alle null sind.

Bei unserer sechsgliedrigen Gruppe haben daher die beiden Punkte

#! y1? % und a?2 , 2/2, ^2 wirklich eine und nur eine Invariante, und zwar,

wie wir beilaufig bemerken, die folgende:

Bei unserer Gruppe findet daher freie Beweglichkeit jedenfalls in dem

weiteren Sinne des Wortes statt. Wird ein Punkt x^, yf, ^ von allge

meiner Lage festgehalten, so kann jeder andere Punkt von allgemeiner

Lage oo2 verschiedene Lagen annehmen, und so weiter.

Aber es ist leicht, zu sehen, dafi im engeren Sinne des Wortes keine

freie Beweglichkeit stattfindet. Es folgt dies schon daraus, dafi die infini-

tesimale Transformation r mit alien Transformationen unserer Gruppe

vertauschbar, daB also unsere Gruppe systatisch ist.

In der Tat, der Punkt von allgemeiner Lage ff
, i/ ,

ZQ bleibt in Ruhe

bei der dreigliedrigen Gruppe:

(x x )p (y y^q-
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Bei dieser bleiben aber offenbar oo1
Punkte, namlich alle Punkte x

, y0) g
in Rube.

Es ist daher unmoglich, einen Bereich derart abzugrenzen, daB, wenn
ein Punkt des Bereiches festgehalten wird, dann jeder andere Punkt des
Bereicbes oo2

verschiedene Lagen annehmen kann.

Im engeren Sinne des Wortes findet somit bei un- [399
serer Gruppe keine freie Be weglichkeit statt.

42. Es bleibt jetzt nur noch iibrig, anzunehmen, daB die verkurzte

Gruppe Xkf die Form:

(
F) 2, xq, P, 2xp + yq, x2

p + xyq
besitzt.

Wir sucben daber jetzt alle Gruppen, welche die Form besitzen :

5 r,
= x P xyq + .

Wie im vorigen Falle erkennen wir, daB alle fk von g frei sind, und
wir:

X f= r, X2f= q, Xf= p

, ...
setzen konnen.

Zur Bestimmung der infinitesimalen Transformation:

-
yq

bilden wir die Gleichungen:

(q, 2xp + yq + f5

(p + Byr, 2xp + yq + f#) = 2

welche ergeben:

f =F= Const.

Es leuchtet bier zunachst ein, daB B =
ist; ferner wird:

/i
= Fy +CX + D,

wo die Konstante D ohne Beschrankung gleich Null gesetzt werden kann.
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Nun 1st:

(xq + Eyr, 2xp + yq + (Fy + Cx)r)
= - xq + (Fx

-
Ey)r,

also wird F = und:

X5f= 2xp + yq + Cxr.

Zur Bestimmung der infinitesimalen Transformation:

bilden wir die Gleichungen:

(q, x*p + xyq

(p, x2p + xyq + to6 r)
= 2xp + yq +^ r

?

welche ergeben:

oder: 1/^2 i? r

wo wir die Integrationskonstante ohne Beschrankung gleich Null gesetzt

haben. Nun aber ist:

. d&amp;lt;

(xq

und demnach:

Wird hier der gefundene Wert von G36 eingesetzt, so kommt:

x(l

woraus E= Kz
= und:

Da die infinitesimalen Transformation^ q und xq + Eyr keine [401

lineare Relation erfullen diirfen, so muB die Konstante E von Null ver-

scnieden sein. Indem wir s : E als neues z eintuhren, erhalt E den Wert 1,

und unsere infinitesimalen Transformationen haben nunmehr die Form:
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43. Die drei ersten zeigen, dafi der Koordinatenanfang ein Punkt

von allgemeiner Lage 1st. Derselbe bleibt in Ruhe bei der dreigliedrigen

Gruppe:
xq + yr, 2xp + yq + Cxr,

xp

Die zugehorige Determinante:

x y

2x y Cx

x2
xy

verschwindet bei der Substitution C{
= 0, wahrend ihre zweireihigen Unter

determinanten nicht alle gleich Null werden.

Die Gruppe:

P,

besitzt somit jedenfalls im weiteren Sinne des Wortes freie Beweglichkeit.

Wird ein Punkt von allgemeiner Lage festgehalten, so kann jeder andere

Punkt von allgemeiner Lage oo2 verschiedene Lagen annehmen, und

so weiter.

Unsere Gruppe ist aber systatisch, da alle Transformationen der-

selben mit r vertauschbar sind. In der Tat, der Punkt von allgemeiner

Lage XQ, y ,
ZQ bleibt in Ruhe bei der dreigliedrigen Gruppe:

x )p + (y
-

y )q + C(x

(xy
-

welche zu gleicher Zeit alle Punkte XQ , y ,
z invariant lafit.

Es ist daher unmoglich, im Raume einen solchen Bereich abzu- [402

grenzen, daB, wenn ein Punkt des Bereiches festgehalten wird, dann jeder

andere Punkt desselben oo2

Lagen annehmen kann.

Im engeren Sinne des Wortes findet somit bei unserer Gruppe keine

freie Beweglichkeit statt.

Die hier betrachtete Gruppe:

p, q, r, xq + yr, 2xp + yq + Cxr,
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1st dadurch merkwiirdig, daB sie in der Umgebung des Punk-

tesvonallgemeinerLage =
2/
= = eine infinitesimale

Transformation en thalt, die von zweiterOrdnung inx,y,zist.

Dieser Fall, den Herr v.Helmholtz, so viel ich sehe, unberechtigter

Weise, von vornherein bei Seite laBt, kommt also wirklich vor.

6. Die Gruppe der Bewegungen 1st durcli die freie Beweglichkeit

vollstandig charakterisiert.

44. Die vorangehenden Rechnungen liefern uns ein bemerkenswertes

Resultat.

Die Gruppe der euklidischen Bewegungen und die Gruppe der nicht-

euklidischen Bewegungen sind die einzigen Gruppen, bei denen im engeren

Sinne des Wortes freie Beweglichkeit stattfindet.

Verlangt man, daB es bei einerGruppedesRaumes x
t y,z

moglich sein soil, einen Bereicli des Raumes derart abzu-

grenzen,

daB, wenn einPunkt des Bereic lies festgehaltenwird,
dann jeder anderePunktdesselbenoo

2 Lagenannehmen kann,

daB ferne r,wennzweiPunktedesBereichesrfestgehalten
werden, dann jeder Punkt von allgemeiner Lage des Be

reicli es oo1 verschiedene Lagen annehmen kann,

daB endlich, wenn drei Punkte von allgemeiner Lage

festgehalten werden, dann alle Punkte des Bereiches in

Ruhe bleiben,

so besteht die Gruppe entweder aus alien Bewegungen
des euklidischen Raumes, oder aus alien Bewegungen des

nichteuklidischen Raumes.

Diese beiden Gruppen sind somit im dreifachen Raume die ein- [403

zigen, bei denen im engeren Sinne des Wortes freie Beweglichkeit statt

findet.

45. In der Ebene steht die Sache anders; da gibt es (so kann eine

Bemerkung des Herrn v. Helmholtz ausgesprochen werden) noch weitere

dreigliedrige Gruppen, bei denen freie Beweglichkeit im engeren Sinne

stattfindet, es sind das alle Gruppen von der Form:

P, 2, x&amp;lt;l yp + c(xp + yq).
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46. Wir haben gefunden, daB freie Beweglichkeit im weiteren
Sinne des Wortes noch bei den folgenden Gruppen stattfindet:

p, q, xp + r, yq + kr, x2
p + 2xr, y

2
q + 2kyr

p, q, xq + r, x2
q + 2xr, xp + yq + Ar,

x2
p + 2xyq + (2Ax + 2y~)r

r, q, p + yr, xq + -J

xp yq, yp + -l-y
2

P, &amp;lt;1, r, xq Cxr,

Wir miissen aber das erhaltene Resultat noch genauer prazisieren.

Wir haben bis jetzt nur bewiesen
; daB, wenn bei einer reellen Trans-

formationsgruppe des Raumes freie Beweglichkeit bloB im weiteren Sinne

des Wortes stattfindet, dann die Gruppe mit einer der vier soeben an-

gefuhrten ahnlich ist. Hierbei ist aber wohl zu beachten, daB zwei reelle

Gruppen durch eine imaginareTransformation ahnlich sein konnen.

Es bleibt also noch iibrig, alle reellen Gruppen des
Raumes E3 zu finden, welche mit einer der vier gefundenen
reellen Gruppen durch imaginare Transformation ahnlich
sind.

47. Wir stellen uns zunachst die Aufgabe, alle reellen Gruppen: [404

zu finden, welche mit der reellen Gruppe:

p, q, xp + r, yq + kr, x2
p + 2jrr, ifq

durch imaginare Transformation ahnlich sind.

Bei der vorgelegten Gruppe sind x = Const, und y = Const, in-

variante Flachenscharen. Gabe es nun eine weitere invariante Flachen-

schar
&amp;lt;p(x, y, z)

=
a, so miiBte jede infinitesimale Transformation Xf

der ursprunglichen Gruppe eine Relation von der Form:

X&amp;lt;p

=
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erfiillen. Es miiBten also insbesondere Gleichungen von der Form:

bestehen; aus diesen folgt aber die Relation:

& =

welche zeigt, daB Ql9 &2 und S13 samtlich gleich Null sein miissen, so-

bald
q&amp;gt;

keine Funktion von x allein 1st. Waren aber die drei Slk gleich

Null, so kame:

und es ware 9 eine Funktion von y allein.

Hiermit ist nachgewiesen, daB x = Const, und y = Const, die ein-

zigen bei der vorgelegten Gruppe invarianten Flachenscharen qp (x, y,z)
= a

sind.

Bestimmen daher die reellen infinitesimalen Transformationen Yk f
eine mit der vorgelegten Gruppe (durch imaginare Transformation) ahn-

liche reelle Gruppe, so miissen auch bei der Gruppe Yk f gerade zwei

Flachenscharen invariant bleiben. Dieselben konnen aber reell oder kon-

jugiertimaginar sein.

48. Sind die bei der Gruppe Yk f invarianten Flachenscharen [405

reell, so konnen wir annehmen, daB x-^
= Const, und y1

= Const, die Glei

chungen dieser invarianten Flachenscharen sind. Alsdann hat die imaginare

Transformation, welche die vorgelegte Gruppe auf die Form Yk f bringt,

die Gestalt:

a?!
= X (x), yl

= Y(y\ z^= Z(x, y, z) .

Die Gruppe I
7
fc / besitzt somit die Form:

und es ist klar, daB die verkiirzte Gruppe ak (x^) (df : dx-^) bei der Trans

formation xl
=

X(a?) die Form p, xp, X2
p annimmt.

Nun aber geht aus meinen Untersuchungen iiber die Gruppen einer

einfachen Mannigfaltigkeit ohne weiteres hervor, daB jede dreigliedrige

[reelle] Gruppe a
fc (#i)pi einer einfachen Mannigfaltigkeit x^ durch eine

reelle Transformation:

x2 =E(x^)

die Form p2 ,
x2 p2 ,

X2
2
p2 erhalten kann. Entsprechendes gilt fur die drei

gliedrige Gruppe Pk (y1)q1 .
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Es 1st daher moglich, in der reellen Gruppe:

*k(xi)pi + ft(y1)g1 + yk ri = Yk f

durch reelle Substitution solche neue Veranderliche x2) y2 einzufuhren,

daB die Gruppe Yk f die Form :

(ak + bkx2 + ck x2
2
)p2 + (ai

annimmt. Diese neue Gruppe enthalt daher sechs Transformationen von

der Form:

P2 + /ira ,
Z2p2 + /ira ,

a:2
2
j92 + f3r2 ,

Dabei kann nach den fruheren Entwickelungen (S. 383 ff. [hier S. 438
if.])

die Veranderliche #2 immer durch reelle Substitution derart gewahlt wer-

den, daB die sechs soeben geschriebenen Transformationen die Form:

ss p&amp;gt; yq. + Cr
i
XP + r

? ^ + % xr
&amp;gt; f&amp;lt;i + zcijr

annehmen.

1st daher die reelle Gruppe: [406

q, p, xp + r, X2
p + 2rrr, yq + A;r, i/

2
^

durch imaginare Transformation ahnlich mit einer reellen

Gruppe Yk f, welche zwei reelle Flachenscharen invariant

laBt, so kann die Gruppe Yk f durch reelle Substitution die

Form:

erhalten.

49. Wir wenden uns jetzt zu dem Falle, daB die beiden bei der

Gruppe Yk f invarianten Flachenscharen imaginar und natiirlich kon-

jugiertimaginar sind.

Wir konnen annehmen, daB die Flachenscharen durch die Gleichungen:

dargestellt sind. Die Transformation, welche die vorgelegte Gruppe auf

die Form r
fc /*bringt, hat dann die Form:

x = A(XI + i^), y = B(xl iyj, z = Z(xl} yl9 ^),

oder, wie wir ohne Beschrankung annehmen konnen, die Form:

x = xl +iy1 , y = B(xl t^), e - Z(xl9 ylt ej;
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dabei 1st:

wo E eine gewisse reelle oder imaginare Funktion von y bezeichnet.

Durcli Auflosung kommt also:

1st:

irgend eine Transformation der urspriinglichen Gruppe und:

/t
- + **1 2/ + y*0*i ylf zj

-~
[407

die Form derselben in den Veranderlichen X1} ylf %, so ist:

U*,y)l
f
x + *i(*,y)l~

=
*(*i, 2/0^ + ^(^2/

Insbesondere ist:

^ = ! 1^ a/-+^
a&quot;a~ 2Al^x^ dyj

oder, wenn wir die gewonnliche Schreibweise anwenden:

Die verkiirzte Gruppe ak (xlj yi)2h+ Pk(%i, 2/i)#i enthalt somit die Trans

formationen :

PI
~

*QI,

und als reelle Gruppe aucn die konjugiertimaginaren Transformationen;

kurz die verkiirzte Gruppe hat in den Veranderlichen X1} y die Form:

Piy ffi, ^iPi+yi^i
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50. Um jetzt die allgemeinste Gruppe Yk f zu finden, brauchen wir

nur sechs GroBen fk derart zu bestimmen, daB die infinitesimalen Trans

formationen:

P + far, q + far, xp + yq + far, yp xq + far,

(x*-y*)p + 2xyq + fir, 2xyp + Q,
2-

x*)q + far

eine Gruppe erzeugen.

Die GroBen fa und f2 konnen wie gewohnlich ohne Beschrankung [408

gleich Null gesetzt werden. Nun ist:

(p, xp + yc[ + far) =p + 3

-r,

(q, xp + yq + far)
= q + -^r ;

also ist /*3 eine Funktion von z allein, die wir ohne Beschrankung gleich

~kz setzen konnen:
Yzf= xp + tjq + ksr.

Eine ganz ahnliche Rechnung zeigt, daB auch fa nur von z abhangt.

Wir kombinieren die beiden Transformationen:

yp xq + Z(0)r, xp + yq + lizr,

und finden so die Transformation:

welche identisch verschwinden muB.

Es ist andererseits :

(P, (x*-y*}p + 2xyq + far)
= 2xp + 2yq + ||r,

2xyq + fir)
= -

2(yp
-

xq)

und also:

woraus :

fi=

Ferner ist:

, (x
2

y
2
)p + 2xyq -f far)

=

dx y
dy
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woraus:

^+45+/^- ( &quot; +1)/5=0
also:

x.2ke 2yZ+ Jcz(2kx
- 2yZ + Z) -

~(k+l){2kx*-2yZ+Zl } =0,
und schliefilich:

Zi(k+ l)Z1 =0.

Wir bilden ferner die Gleichungen :

(p, 2xyp + (f- x*)q + fa) = 2(yp
-

(q, 2xyp + (if- x*)q + fa) = 2(xp + yq) + ||r,

welche:
a

dx

und:

fe

geben. Nun 1st:

(xp + yq + &*r, 2^?/p + (fx2
)q + /6 r)

=

= 2xyp + (^- ^) 3 + (xfx +y^ + ft^-*
also folgt:

4t +^ + *44-(*+l)fe=0,
und:

a;. 2Z+y - 2kz + kz(2xZ + 2ky + Z2 )
-

-(&+!){ 2ic^ + 2A;^?/ + Z2 }

=
0,

woraus:

Endlich bilden wir die Gleichung: [410

X(l + Zr
, (%

2
y
2
)p + 2xyq + fa) =

= 2xyp + (y*~x*)q + (yg
- x + Z* - Z f5}r.

Durch Einsetzung des Wertes von f5 erhalten wir hier die infinitesimale

Transformation:

2xyp + (y
2

-x*)q + (2kyz + 2xZ
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welche zeigt, dafi:

ist. Ebenso wird: ZZ&amp;lt;^ Z^Z - Z.

51 . Ist nun k = 0, so wird Zl
= Z2

= 0, und die Gruppe hat, da Z

gleich 1 gesetzt werden kann, die Form:

q, p, xp + yq, yp xq + r,

(x
2-y2

)p + 2xyq-2yr,

2xyp + (j/

2 X2
)q + 2xr.

Der Koordinatenanfang ist ein Punkt von allgemeiner Lage. Die zu-

gehorige Determinante verschwindet, wahrend ihre zweireihigen Unter-

determinanten nicht alle gleich Null sind. Diese Gruppe ist nur ein

spezieller Fall der Gruppe, die wir nachher finden.

Ist dagegen Jc von Null verschieden, so ist Z = ms und:

*+i

Dabei sind die auftretenden Konstanten durch die Gleichungen:

verkniipft.

Waren nun a^ und a2 nicht beide Null, so kame die Gleichung:

die sich nicht in reeller Weise befriedigen laBt.

Unsere infinitesimalen Transformationen haben daher, wenn noch z

passend gewahlt wird, die Form:

q, p,

(x
2

2xyp

2xyq + (2~kx 2my)r,

if x2
)q+ (2ky + 2mx)r.

[411

Der Koordinatenanfang ist ein Punkt von allgemeiner Lage. Dieser

Punkt bleibt in Ruhe bei den infinitesimalen Transformationen:

yq)-k(yp-xq),

2xyq + (2kx 2my)r,

2xyp + (y
2 x2

)q + (2ky + 2mx)r.
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Die zugehorige Determinante :

mx Jcy my + kx

x2
if 2xy 2kx

2xy y
2 x2 2~ky+2mx

verschwindet identisch, wahrend die zweireihigen Unterdeterminanten

nicht alle gleich Null sind.

Man beachte, daB die Annahme k 0, m = 1 wieder die friiher ge-

fundene Gruppe liefert. Die Konstanten k und m diirfen nicht beide ver-

schwinden, weil sonst die Gruppe nicht transitiv ware : die eine von ihnen

kann daher immer ohne Beschrankung gleich 1 gesetzt werden.

Es ist von vornherein klar, dafi die gefundene Gruppe systatisch sein

muB, und in der Tat iibersieht man ohne weiteres, dafi ihre Transforma-

tionen samtlich mit r vertauschbar sind.

52. Wir suchen jetzt alle reellen Gruppen, welche durch eine imaginare
Transformation mit der Gruppe:

q,p, xq + r, x2
q + 2xr,

xp + yq +Ar, x2
p + 2xyq + (2Ax + 2y)r

ahnlich sind.

Bei dieser Gruppe bleibt die Flachenschar x = Const, invariant. Zur

Bestimmung der allgemeinsten invarianten Flachenschar (p(x,y,8)
= a

bilden wir die Gleichungen:

aus denen:

hervorgeht; ware nun
cp keine Funktion von x, so kame:

und demzufolge:
dg&amp;gt; dcp ~

sodaB cp doch nur von x abhinge. Es ist somit x = Const, die einzige

invariante Flachenschar.
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Bei einer ahnlichen reellen Gruppe :

^
.

tritt ebenfalls eine einzige, offenbar reelle, Flachenschar auf; nehmen wir,

wie wir konnen, an, daB diese durch x:
= Const, dargestellt wird, so

besteht eine Gleichung X1
= W (x).

Es gibt eine und nur eine infinitesimale Transformation, namlich r,

welche mit alien Transformationen der vorgelegten Gruppe vertauschbar

ist. Dementsprechend gibt es eine und nur eine, offenbar reelle, infinitesi

male Transformation, welche mit alien Yk f vertauschbar ist. Wir konnen

annehmen, daB diese infinitesimale Transformation auf die Form rx ge-

bracht ist, sodaB eine Gleichung:

r = Const, r-i
= Cr

besteht.

Hieraus geht nun hervor, daB der Zusammenhang zwischen den bei-

den Gruppen durch Gleichungen von der Form:

*i = W(x), y,
= V(x, y), s,= Gz + 4&amp;gt; (x, y)

vermittelt wird.

53. 1st: [413

die Form der Transformationen Yk f, so ist klar, einerseits, daB die ver-

kiirzte Transformation:

xl =W(x), y1
= V(x,y)

die Gruppe ^(^1)^1 + ^fc(^ij 2/1)^1 auf die Form:

q, xq, x2
q, p, xp + yq, x2

p + 2xyq

bringt, andererseits, daB die Transformation x = W(x) die Gruppe
?fc (xi)Pi au^ die Form p, xp, x2

p bringt.

Hieraus folgt nun, daB es moglich ist, eine solche reelle Funktion

#2 von #! einzufiihren, daB die Gruppe ^k (x1)p1 die Form: p2 ,
xzp2 ,

x2
2p2

annimmt.

Die verkiirzte Gruppe ^k(^i)pi + ^k (xl ,yl)q1 erhalt hierdurcb die

Form:

Dabei leuchtet ein, daB das Verhaltnis je zweier GroBen ak nur von

abhangt.
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Wir konnen uns nun durch reelle Substitution die Veranderliche y

derart gewahlt denken, dafi die drei cok nur von x
l abhangen. Alsdann

werden die yk linear in ylf und es 1st iiberdies moglich, ^ gleich Null zu

setzen, wahrend
f?2

die Form:

2(*i) fe = Const.)

annimmt. Dabei ergibt es sich durch eine von mir ofter angewandte

Methode, daB die Gruppe cok (xl)ql die Form:

besitzt. SchlieBlich geht in bekannter Weise hervor, daB die verkiirzte

Gruppe %k (xi)pi + ?Mi durch reelle Variabelnanderung die alte Form:

q, xq, X2
q, p, xp + yq, x*p + 2xyq

annehmen kann.

Nunmehr erkennen wir, indem wir wie friiher verfahren, daB es [414

moglich 1st, eine solche reelle Funktion von xlt yly ^ als neues ^ einzu-

fuhren, daB auch unsere Gruppe in x,y, die alte Form:

annimmt. Auf die Frage, ob immer A^ = A wird
;
brauchen wir nicht

einzugehen.

54. Wir fragen jetzt nach reellen Gruppen des Raumes, welche mit

der Gruppe:

r, q, p + y r
&amp;gt;

x(i + \ x
* r

,
XP yq&amp;gt; yp + \f r

durch imaginare Transformation ahnlich sind.

Es gibt eine und nur eine infinitesimale Transformation, namlich r,

welche mit alien Transformationen der vorgelegten Gruppe vertausch-

bar ist.

Zu jeder ahnlichen reellen Gruppe:

gehort daher ebenfalls eine und nur eine mit alien Ykf vertauschbare in

finitesimale Transformation. Da diese reell ist, konnen wir annehmen, daB

sie die Form rx besitzt. Hieraus folgt, daB die Transformation, welche die

Ahnlichkeit vermittelt, die Form :
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und daB die Gruppe Yk f die Form:

LOci, VI)PI + ^Oi, 2/1)^1 +

besitzt. Dabei bringt die verkiirzte Transformation:

*1
= x, yi

= r
die verkiirzte Gruppe:

auf die Form: [415

QtP, X(
i&amp;gt; xp y&amp;lt;i&amp;gt; yp-

Ich habe nun gefunden, daB jede reelle Gruppe, welche iiberhaupt

mit der Gruppe q_,p, xq, xp yq, yp ahnlich ist, mit ihr durch eine

reelle Transformation ahnlich ist. Es folgt dies ohne groBe Schwierig-

keit aus der Bemerkung, daB
y&quot;

= die einzige bei der vorgelegten

Gruppe invariante Differentialgleichung zweiter Ordnung darstellt.

In diesen Berichten habe ich ein Resume meiner Reduktion aller

reellen Gruppen einer Ebene auf kanonische Formen gegeben. Mein

Schiller Herr Sulzberger, dem ich meine Resultate mitteilte, hat neuer-

dings in seiner Dissertation eine im allgemeinen befriedigende Ableitung

derselben entwickelt.

Die Gruppe Tk f kann daher durch reelle Substitution die Form

annehmen :

XiPi- ViZi + /4*ii

Hieraus ergibt sich unmittelbar, daB jede reelle Gruppe des Rau-

mes, welche mit der Gruppe:

r,q,p + yr, xq + \x
2
r, xp yq, yp + ^ifr

ahnlich ist, mit ihr durch reelle Substitution ahnlich ist.

Durch ganz analoge Betrachtungen erkennt man, daB jede mit
der Gruppe:

P&amp;gt; 2, r
&amp;gt;

X(l + y r

ahnliche reelle Gruppe mit ihr durch reelle Trans formation
ahnlich ist.

55. Hiermit sind alle reellen Gruppen des Raumes bestimmt, welche

im weiteren oder engeren Sinne des Wortes freie Beweglichkeit besitzen.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1 30
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Wahrend die Gruppe der euklidischen Bewegungen
und die Gruppe der nichteuklidischen Bewegungen des

Raumes die einzigen sind, welche im engeren Sinne des

Wortes freie Beweglichkeit besitzen, gibt es fiinf reelle

Gruppen, welche im weiteren Sinne des Wortes freie Be

weglichkeit besitzen. Das sind die folgenden:

kr, kyr
[416

P, xp + yq + lir, yp xq + mr,

2xyq +

2xyp

x - 2mij}r,

2mx)r

xp ~ yq, yp

p, q, r, xq + yr, 2xp + yq+ Cxr,

56. Es ist mir nicht gelungen, die Untersuchungen dieser Abhand-

lung auf n Dimensionen zu iibertragen. Ich glaube jedoch, daB diese Uber-

tragung keine groBere Schwierigkeit machen wird, wohlbemerkt, wenn

man sich auf Gruppen beschrankt, bei denen im engeren Sinne des

Wortes freie Beweglichkeit stattfindet.

Es muB moglich sein, fiir eiiien w-fach ausgedehnten Eaum nachzu-

weisen, daB, wenn im engeren Sinne des Wortes (also ausnahmelos inner-

halb eines Bereiches) freie Beweglichkeit stattfindet, daB dann auch im

Infinitesimalen freie Beweglichkeit in dem Sinne nieiner vorigen Abhand-

lung stattfindet. Daraus wiirde sich dann die Erledigung der gestellten

Frage ohne weiteres ergeben.

Dagegen diirfte die Frage nach alien Gruppen des w-fachen Raumes,
bei denen freie Beweglichkeit im weiteren Sinne des Wortes stattfindet,

ziemlich schwierig zu erledigen sein. Diese Frage deckt sich mit der Frage
nach alien Gruppen, bei denen q Punkte nur solche Invarianten haben,

die sich aus den Invarianten [je] zweier Punkte ableiten lassen.
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Ich bin im iibrigen, ich wiederhole das, der Ansicht, daB die freie

Beweglichkeit im Infinitesimalen die Gruppe der Bewegungen
in der einfachsten Weise charakterisiert.

7. SchluBbemerkungen. [417

57. Wir haben im vorangehenden darauf Gewicht gelegt, alle

Gruppen des Raumes x, y, z zu bestimmen, bei denen q Punkte nur solche

liivarianten besitzen, die sich aus Invarianten [jej zweier Punkte zusammen-

setzen lassen. Auf der anderen Seite wiinschten wir moglichst wenig
Satze aus meiner allgemeinen Theorie der Transformationsgruppen als

bekannt vorauszusetzen. Die natiirliche Folge war, daB die vorangehende

Untersuchung ziemlich weitlaufig wurde.

Begnugen wir uns mit dem Hauptresultate, daB nur bei der Gruppe
der Bewegungen freie Beweglichkeit ausnahmelos innerhalb eines Be-

reiches statfcfindet, und benutzen wir iiberdies meine friiheren Unter-

suchungen in groBerer Ausdehnung, so konnen wir schneller zum Ziele

kommen.

Wir wissen, daB, wenn eine von der Gruppe aller Bewegungen ver-

schiedene Gruppe die verlangten Eigenschaften besitzt
;

daB dann mit

jedem Punkte mindestens eine invariante Richtung verkniipft ist. 1st nun

jedem reellen Punkte eine reelle Richtung zugeordnet, so existiert eine

invariante Schar von oo2 reellen Kurven u = a, v = b. Wird dann ein

Punkt festgehalten, so kann jeder Punkt der hindurchgehenden Kurve

aus dieser Schar jedenfalls nur oo1
Lagen annehmen. In diesem Falle ware

es also unmoglich, einen Bereich des Raumes derart abzugrenzen, daB

innerhalb desselben ausnahmelos freie Beweglichkeit stattfindet.

Wir konnen daher annehmen, daB mit jedem reellen Punkte eine

imaginare Richtung invariant verkniipft ist; dann bleibt auch die konju-

giertimaginare Richtung und gleichzeitig das durch beide gehende
reelle Flachenelement in Ruhe; kurz, unsere Gruppe laBt eine reelle

Gleichung von der Form :

Adx + Bdij + Cds =
invariant.

58. Ist die soeben geschriebene Gleichung nicht integrabel, so laBt

sich unsere Gruppe als eine Gruppe von Beruhnmgstransformationen
einer Ebene deuten, und zwar bleiben bei der betreffenden Gruppe von

Beriihrungstransformationen zAvei Ditterentialgleichungen zweiter Ordnung
invariant. Oder noch einfacher, man kanu unsere Gruppe des Raumes [418

30*
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als eine sechsgliedrige erweiterte Gruppe von Punkttransformationen

einer Ebene auffassen, bei welcher eine Differentia]gleichung z welter

Ordnung invariant bleibt.

Nun aber gibt es nach meinen Untersuchungen fiber Differential-

invarianten nur eine sechsgliedrige Gruppe von Punkttransformationen

der x
y i/-Ebene, namlich die Gruppe:

p, q, xp, %&amp;lt;i, yp, y fi

(und die mit ihr dualistische Gruppe), welche eine Differentialgleichung

zweiter Ordnung invariant lafit. Die zugehorige erweiterte Gruppe hat,

wenn:

gesetzt wird, die Gestalt:

yp ^r, xp + yq

Zu dieser Gruppe gelangten wir auf S. 382 [hier S. 437]; bei ihr

findet aber nicht einmal im weiteren Sinne des Wortes freie Beweglich-

keit statt.

59. Die reelle invariante Gleichung:

ist somit sicher integrabel. 1st
&amp;lt;p(x, y, z) eine reelle Integralfunktion der-

selben, so kann (p als neues x eingefuhrt werden. Wird jetzt irgend ein

reeller Punkt P fest gehalten, so bleibt die hindurchgehende Ebene : x = C in

Ruhe
;
diese Ebene ware also eine der Pseudokugeln mit dem Mittelpunkte P.

Nun aber liegt der Punkt P auf der betreffenden Kugel, er mufite also in

jeden andern Punkt der Pseudokugel iibergeheii konnen, was nicht der

Fall ist.



VIII.

Bemerkungen zu neueren Untersuchungen [i&amp;lt;&amp;gt;6

iiber die Grundlagen der Geometrie.

Leipz. Ber. 1892, Heft I, abgeliefert 27.4.1892, S. 106 114.

Vorgelegt in der Sitzung vom 1.2.1892.

1. In meiner zweiten Abhandlung iiber die Grundlagen der Geometrie

(diese Berichte 1890, S. 355 ff. [hier Abh. Y1IJ) habe ich gezeigt, daB im

gewohnlichen dreifach ausgedehnten Raume das sogenannte Monodromie-

axiom des Herrn v. Helmholtz eine Folge von dessen drei ersten Axio-

raen ist, sobald man die Definition der freien Beweglichkeit, die Herr

v. Helmholtz aufgestellt hat, in ihrem engsten Sinne fafit.
1
)

Herr Veronese gibt nun in seinem neuerdings erschienenen Werke:

Fondamenti di Geometria die wichtigsten Ergebnisse, zu denen ich

bei meinen Untersuchungen fiber die Grundlagen der Geometrie ge- [107

langt bin, ganz richtig wieder, insbesondere auch das soeben mitgeteilte

Ergebnis uber das Monodromieaxiom. Er fugt aber hinzu, bereits Herr

de Tilly habe in seinem Essai sur les principes fondamen-
taux de la geometric eine ahnliche Behauptung aufgestellt, iiberdies

habe Herr Klein spater einen einfacberen Beweis fiir die Richtigkeit
dieser Behauptung geliefert.

1) Ich hebe hier ausdrucklich hervor, daB die Definition der freien Beweg
lichkeit nach dem Wortlaute der Helmholtzschen Auseinandersetzungen in ihrem

engsten Sinne verstanden werden mufi. Herr v. Helmholtz verlangt nam-
lioh erstens, daB zwei beliebige Punkte durch eine bei jeder Bewegung in-

variante Gleichung verkniipft seien, und zweitens, daB die Beweglichkeit eines jeden
Punktes n u r durch die Gleichungen beschrankt sei, die ihn mit den andern Punkten

verkniipfen (s. Gott. Nachr. 1868, S. 198200). Es ist daher sicher, daB Herrn
v. Helinholtzs Monodromieaxiom eine Folge seiner andern Axiome ist, wenn
man diese nach ihrem Wortlaute nimmt.

Es ist aber denkbar, daB seine Formulierung seine Meinung nicht ganz korrekt

darstellt. An einer andern St&amp;gt;lU&amp;gt; wcrde ich zeigen, daB nicht allein das Monodromie
axiom, sondern zugleich ein Teil des Axioms der freien Beweglichkeit uberfliissig

ist; es genugt anzunehrnen, daB sich, nach dem Festhalten eines Punktes, jeder
andere Punkt frei auf einer Flache bewegt, wolche den festen Punkt nicht enthalt.
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Ich werde zeigen, daB diese Darstellung des Herrn Veronese

durchaus un rich tig ist.

Herr de Tilly hat gar nicht versucht, zu beweisen, daB das Mono-

dromieaxiom eine Folge von Herrn v. Helmholtzs drei ersten Axiomen

ist, er hat etwas Derartiges nicht einmal behauptet; dagegen hat er ge-

zeigt, oder wenigstens zu zeigen versucht, daB das Monodromie-

axiom iiberfliissig w i r d
,
wenn manjene drei ersten Axiome

durch andere Axiome ersetzt.

Herr Klein seinerseits hat allerdings geglaubt, meinen Beweis durch

einen ungleich einfacheren ersetzen zu konnen; aber sein Beweis beweist

zu viel mid ist infolgedessen nicht stichhaltig.

Ich werde im folgenden die eben aufgestellten Behauptungen naher

begriinden; auBerdem werde ich noch mit ein paarWorten auf eine Stelle

in Herrn Lindemanns ,,Vorlesungen liber die Geometric des Raumes&quot;

eingehen. Herr Lindemann erwahnt namlich dort meine altere Note:

Bemerkungen zu v. Helmholtzs Arbeit, und so weiter (diese Berichte

1886, S. 337 ff. [hier Abh. V]), er hat aber nicht bloB diese meine Note,

sondern auch die Helmholtzsche Arbeit miBverstanden.

2. Zunachst will ich zeigen, daB bei Herrn de Tilly die Helm-

holtzschen Axiome durch andere ersetzt sind.

Herr v. Helmholtz bestimmt ohne weiteres den Punkt des Raumes

von n Dimensionen durch n Koordinaten xlf . .., xn ;
sodann definiert er

die Linie als den Ort aller Punkte, die n 1 unabhangige Gleichungen

zwischen %, . .
.,
xn erfullen, die Flache als den Ort aller Punkte, die

n 2 unabhangige Gleichungen befriedigen, und so weiter. Die Be-

wegungen des Raumes faBt er auf als eine Schar von Transformationen

der Punkte des Raumes, er denkt sie sich also bestimmt durch Glei- [108

chungen von der Form:

die gewisse Parameter a1? . .
.,
ar enthalten. Den Begriif der Entfernung

fiihrt er ein, indem er verlangt, daB zwischen je zwei Punkten xlf . . ., xn

und 2/1, ..., yn eine von der Lage der Punkte unabhangige Gleichung:

bestehe, die bei alien Bewegungen invariant bleibt. Der Zahl n erteilt

Herr v. Helmlioltz spater den bestimmten Wert: n = 3, und zwar ist

diese Annahme bei ihm ein Axiom.
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Ganz anders Herr d e T i 1 1 y. Er definiert die Flache als Grenze eines

Raumteils, die Kurve als Grenze eines Flachenteils, den Punkt als Grenze

eines Kurventeils. Er fiihrt den Begriff ,,geschlossene Flache&quot; ein und

sucht mit dessen Hilfe zu beweisen, dafi der Punkt durch drei Koordinaten

bestimmt ist. Er versucht also zu beweisen, was Herr v. Helm holt z als

Axiom festsetzt.

3. Unter der Entfernung zweier Punkte versteht Herr de Tilly zu-

nachst nur eine Grofie, die durch die beiden Punkte bestimmt ist. Um den

Begriff genauer festzustellen, denkt er sich zwei Punkte A und B durch

eine Kurve verbunden und lafit sodann einen Punkt P diese Kurve von B
aus in der Richtung nach A durchlaufen; er verlangt, dafi sich dabei

dieEntfernungJ.P stetig andere, immer positiv bleibe und

gegen Null konvergiere.
Herr v. Helmholtz macht keine derartige Voraussetzung, dafi die

Entfernung zweier Punkte immer positiv bleibe und sich stetig mit den

Koordinaten der beiden Punkte andere. Diese Voraussetzung ist auch

keineswegs in alien Fallen erfullt, Zum Beispiel hat bei der Gruppe:

P, &amp;lt;1, XP + r
, y% + kr, x2

p + 2xr, ifq + 2kyr

die Entfernung der beiden Punkte x^y^ ^ und x^y^ #2 den Wert:

und dieser Ausdruck wird stets unendlich, sobald die Verbindungs- [109

linie der Punkte mit der -Achse parallel ist.

4. Herr v. Helmholtz setzt freie Beweglichkeit voraus, Herr d e T i 1 ly

dagegen gar nicht 1
); er setzt nur Folgendes voraus: Hat man gewisse

Punkte A, B, C, D, . . . und aufierdem noch einen Punkt B
,
der so be-

schaffen ist, dafi die Gleichung:

= AB

besteht, so gibt es stets auch gewisse Punkte C
,
D

,
. .

.,
die den Glei-

chungen :

AC=AC f

,
AD = AD

,

BC=B C
,

BD = B D
,

CD = C J) und so weiter

1) Allerdings konnte man aus den Anmerkungen, die Herr de Tilly unterm

Texte macht, den Eindruck gewinnen, als ob auch er die freie Beweglichkeit als

Axiom festsetzte; aus meinen folgenden Mitteilungen iiber seine Arbeit geht jedoch

hervor, daB es sich anders verhalt.
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geniigen. Von dieser Annahme aus versucht er das Vorhandensein der

freien Beweglichkeit zu beweisen.

Herr de Tilly beweist, daB Kugeln mit verschiedenen Mittelpunkten

verschieden sein miissen; aus dem Prinzipe der freien Beweglichkeit folgt

das jedoch nicht, wie die vorhin angefiihrte Gruppe zeigt, bei der freie

Beweglichkeit stattfindet.

DaB sich ein starrer Korper um zwei feste Punkte drehen kann, setzt

Herr v. Helmholtz in seinem Axiome der freien Beweglichkeit ohne

Beweis voraus. Herr d e T i 1 1 y will es beweisen, was ihm allerdings nicht

gelingt.

5. Augenscheinlich sind die Ausgangspunkte beider so verschieden,

wie nur moglich. Es kann daher nicht liberraschen, wenn Herr de Tilly

beweist, dafi bei der Drehung um zwei feste Punkte alle andern Punkte

geschlossene Bahnkurven durchlaufen, wahrend Herr v. Helmholtz dies

als Axiom festsetzt; das eben ist ja sein Monodromieaxiom.

Alles in allem hat Herr de Tilly ganz sicher nicht bewiesen, daB

das Monodromieaxiom eine Folge der drei ersten Helmholtzschen

Axiome ist. Tatsache ist nur, daft Herr de Tilly, dessen Voraus- [llO

setzungen von den Helmholtzschen grundverschieden sind, von seinen

Voraussetzungen ausgehend die Helmholtzschen Axiome und insbe-

sondere auch das Monodromieaxiom zu beweisen versucht. Hieran kann

auch der Umstand nichts andern, daB Herr de Tilly behauptet, er befinde

sich in den meisten Punkten mit Herrn v. Helmholtz in Ubereinstim-

mung, aber in zwei Punkten weiche er von ihm ab.
1

)

Welche Axiome Herr de Tilly eigentlich zu Grunde legen will, ist

aus seiner Arbeit schwer zu ersehen. Sicher ist nur, daB er von dem Prin

zipe der freien Beweglichkeit bloB den ersten Teil voraussetzt, namlich

die Moglichkeit der Drehung um einen festen Punkt, wahrend er dem

Begriffe Entfernung Eigenschaften beilegt, weiche Herr
v. Helmholtz nicht voraussetzt.

6. Wenden wir uns jetzt zu Herrn F. Kleins Betrachtungen (s. Math.

Ann. Bd. 37, S. 564
f.).

Herr Klein beginnt mit der Behauptung, das Monodromieaxiom

stelle zunachst die Forderung, ,,daB voile Umdrehung um eine Achse

moglich sei&quot;,
es werde dadurch zum Beispiel der Raum mit indefinitem

1) Herr de Tilly sagt nicht, daB er nur in diesen beiden Punkten von Herrn

v. Helmholtz abweiche; das wiirde auch den Tatsachen nicht entsprechen.



Nr. 47. v. Helmholtz, de Tilly und F. Klein 473

Bogenelemente ausgeschlossen. Dieser Teil des Axioms scheint Herrn Klein

berechtigt.

Hiergegen muB man einwenden, daB auf dem Helmholtzschen

Standpunkte der Begriff voile Umdrehung um eine Achse&quot; zunachst keinen

bestimmten Sinn hat; einen wirklichen Sinn bekommt dieser Begriff erst

dann, wenn man verlangt, daB jeder Punkt bei der Umdrehung um zwei

feste Punkte eine geschlossene Kurve beschreibt, wenn man also das

Helmholtzsche Monodromieaxiom in seinem vollen Umfange benutzt.

Vielleicht versteht aberHerr Klein die Moglichkeit der vollen Umdrehung
um eine Achse so: jedes Flachenelement kann sich um jedes in ihm ent-

haltene Linienelement drehen und kann durch Drehung ohne Umkehr in

seine ursprungliche Lage zurlickkommen. In diesem Falle muB man Herrn

Klein entgegeiihalteii, daB eine derartige Forderung im Monodromie-

axiome keineswegs steckt; es konnte ja der Fall eintreten, daB die [ill

infinitesimale Transformation, die zwei unendlich benachbarte Punkte in

Ruhe laBt, von z welter Ordnung ware. Alsdann blieben alle Flachen-

elemente, welche die beiden festgehaltenen Punkte enthielten, in Ruhe.

Ich habe an einem Beispiele gezeigt, daB dieser Fall wirklich eintreten

kann, wenn man das Prinzip der freien Beweglichkeit in seinem weitern

Sinne versteht.

7. Als zweiten Teil des Monodromieaxioms bezeichnet Herr Klein
die Forderung, daB bei der Drehung um eine Achse alle Punkte ge

schlossene Bahnkurven beschreiben sollen. Diesen Teil des Axioms erklart

er ftir uberniissig, weil er beweisen zu konnen glaubt, daB iiberhaupt bei

jeder Gruppe von oo1

Drehungen um eine Achse alle Punkte notwendig

geschlossene Bahnkurven beschreiben.

Wiiren die Uberlegungen, deren er sich hierbei bedient, richtig, so

miiBte zum Beispiel die eingliedrige Gruppe, die von der infinitesimalen

Transformation :

y -(- ex x-\-cy cz

erzeugt wird, geschlossene Bahnkurven haben, was augenscheinlich nicht

der Fall ist. Herr Klein beweist also zuviel.

Ich kann miter diesen Umstanden keineswegs zugeben, daB Herr

Klein mein Ergebnis auf einfachere Weise abgeleitet habe. Es ist iiber

haupt sicher, daB man ganz anders tiefgehende Untersuchungen als die

Herren v. Helmholtz und Klein angestellt haben, unternehmen muB,
um diese Theorie zum AbschluB zu bringen.
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8. Wenn iibrigens Herr Klein die Ansicht ausspricht, ein Teil des

Monodromieaxioms miisse aufrecht erhalten werden, urn den Raum mit

indefiiiitem Bogenelemente auszuschlieBen, so kann ich auch hierin ihm

nicht beipflichten; die betreffenden Raumformen erfullen namlich das

Prinzip der freien Beweglichkeit nicht. In einem Raume mit indefinitem

Bogenelemente gehort ja zu jedem festgehaltenen Punkte eine Kugel

(eine reelle Kegelflache), die durch ihren Mittelpunkt (die Kegelspitze)

hindurchgeht ;
ein von verschiedener Punkt P dieser Kugel kann aber

bei der Drehung um mcht, wie es das Prinzip der freien Beweglichkeit

verlangt, in alle andern Punkte der Kugel iibergehen, denn er kann nicht

nach iibergefiihrt werden. Ich muB daher auch fernerhin daran fest- [112

halten, daB das Monodromieaxioin aus den drei ersten Helmholtz schen

Axiomen folgt, wohl bemerkt, wenn man diese ihrem Wortlaute

nach versteht.

9. Endlich komme ich zu den Bemerkungen, die Herr Lindemann
meiner ersten Note liber den in Rede stehenden Gegenstand gewidmet hat.

Wenn Herr Lindemann ausfiihrt, daB sich Herr v. Helmholtz
ebenso wie Herr Lindemann selbst, auf projektive Gruppen beschranke,

so tut er Herrn v. Helmholtz Unrecht. Es mag sein, daB dieser in

seinen popularen Vortragen die gerade Linie als die kiirzeste Linie zwischen

zwei Punkten bezeichnet hat in seiner Abhandlung iiber die Tatsachen,

die der Geometric zu Grunde liegen, gebraucht er jedenfalls keinen Aus-

druck dieser Art; er denkt darin uberhaupt gar nicht daran, zu verlangen,

daB bei den Bewegungen gerade Linien in gerade Linien iibergehen sollen.

Ferner irrt sich Herr Lindemann, wenn er behauptet, unter diesen

Umstanden werde mein Bedenken hinfallig, daB es nicht ohne weiteres

erlaubt sei, die unendlich kleinen Bewegungen durch lineare Gleichungen

darzustellen; denn selbst, wenn die Helmholtz sche Arbeit bloB pro

jektive Transformationen in Betracht zoge, ware es doch nicht von vorn-

herein erlaubt, anzunehmen, daB unter den infinitesimalen Transformationen,

die den Punkt: x = X
, y = / ,

z = z$ invariant lassen, keine auftrate,

die bloB Glieder von zweiter Ordnung in x #
? y ?/o&amp;gt;

# #o enthielte.

Eine andere Sache ist es, daB infolge der von Herrn v. Helmholtz be-

gangenen Fehler, seine Resultate faktisch nur fiir lineare (also nicht

einmal fiir projektive) Gruppen erwiesen sind.

MiBverstanden hat mich Herr Lindemann endlich, wenn er mir

die AuBerung zuschreibt, ich hatte es fiir wahrscheinlich erklart, daB sich

die Forderung, der Kreis solle eine geschlossene Kurve sein, aus den

iibrigen Helmholtz schen Axiomen als Folgerung ergabe, uiid wenn er



Nr . 811. F. Klein und Lindemann. F. Schur 475

hinzufiigt, daB meine Vermutung fiir die parabolische Geometrie unzu-

treffend sei.

Beschrankt man sich auf die Ebene, so unterliegt es keinem Zweifel,

daB man die Forderung: der Kreis soil eine geschlossene Kurve sein, als

Axiom aufstellen muB. FaBt man dagegen die Ebene als einen Teil [113

des dreifach ausgedehnten Raumes auf, so liegt die Sache anders: das

Monodromieaxiom ist in diesem Falle iiberfliissig, sobald man das He 1m-

h o 1 1 z sche Prinzip der freien Beweglichkeit nach seinem Wortlaute deutet.

10. Um nicht miBverstanden zu werden, fiige ich noch das Folgende

hinzu :

Meine Untersuchungen iiber die Grundlagen der Geometrie sind viel-

fach miBverstanden worden. Um solchen MiBverstandnissen in der Zukunft

zu entgehen und einmal die noch schwebenden Fragen zur Entscheidung

zu bringen, babe ich in dieser Note versucht, mich moglichst prazis aus-

zudrucken.

Wenn ich bei beruhmten Verfassern wesentliche Irrtiimer gefunden

habe, so habe ich dies ganz offen gesagt. Dies darf nicht miBverstanden

werden.

Wenn ich zuni Beispiel jetzt offen sage, daB Herr v. Helmholtz

in seiner viel besprochenen Note die Aufgabe, die er sich gestellt hat,

nicht erledigt hat, da seine Entwickelungen keineswegs zeigen, daB seine

Axiome hinreichen, wahrend auf der anderen Seite sein Monodromieaxiom

und sogar ein Teil seines Prinzips der freien Beweglichkeit eine Folge

seiner anderen Axiome ist, so hege ich doch fortwahrend groBe Bewunderung
fiir eben diese seine Arbeit, ja ich betrachte sie gewissermaBen als bahn-

b r e c h e 11 d.

Auf der anderen Seite muB ich gestehen, daB Herrn de Tillys un-

zweifelhaft sehr wertvolle Untersuchungen mir nicht ganz prazis er-

scheinen, weil sie mit komplizierten Begriffen operieren, deren Sinn mir

zuweilen unklar ist.

Bei einer neuen Redaktion meiner Untersuchungen iiber die Grund

lagen der Geometrie werde ich den Nachweis, daB bei den von mir be-

trachteten Beispielen freie Beweglichkeit im weiteren Sinne stattfindet,

wirklich durchfiihren.

11. Bei dieser Gelegenheit will ich noch einige Bemerkungen iiber

Herrn S c h u r s Untersuchungen iiber Transformationsgruppen hinzufiigen.

Ich habe schon mehrmals anerkannt, daB seine Arbeiten auf diesem

Gebiete Wert haben; ich muB aber jetzt hervorheben, daB er die Beziehungen



476 VIII. Bemerk. zu neueren Unters. lib. d. Grdl. d. Geom. Leipz. Ber. 1892

seiner Untersuchungen zu den meinigen nach meiner Ansicht nicht korrekt

wiedergegeben hat.

Einmal kann ich nicht anerkennen, daB seine Entwickelungen [114

eine wesentliche Vereinfachung der Grundlagen meiner Theorie liefern,

zumal, da alle seine Entwickelungen unter einem, seinerzeit von Herrn

Prof. Engel bemerkten, an der Spitze seiner ersten Arbeit begangenen

Fehler leiden.

Andererseits muB ich bemerken, daB seine Verweisungen fast ohne

Ausnahme entweder unbestimmt oder unkorrekt sind. Endlich mochte ich

an Herrn Schur die Bitte richten, in Zukunft nicht bloB seine eigenen

Beweise meiner Satze zu zitieren, sondern jedenfalls gleichzeitig zu be

merken, daB die Satze von mir herriihren.



IX.

Sur les fondements de la Geometrie. [46i

Comptes Rendas Bd. 114, S. 461463, Paris 1892; vorgelegt in der Sitzung vom

29. 2. 1892.

1. Dans plusieurs Memoires publics dans les Berichte der Kgl.

Sachs. Ges. d. Wiss. (Leipzig, 1886, 1890 [hier Abh. V, VI, VII]), j
ai

deja montre que les recherches si remarquables de M. v. Helmholtz

(Gottinger Nachrichten, 1868) sur les fondements de la Geometrie con-

tiennent une faute essentielle et j ai cherche, d autre part, a substituer, au

lieu des considerations incorrectes de 1 illustre physicien, des developpe-

ments qui sont, du moins, exacts quant au fond.

En raison de ma grande admiration pour ces recherches de

M. v. Helmholtz, je n ai pas, sans doute, insiste suffisamment sur la faute

commise. En effet, des travaux recents de differents mathematiciens mon-

trent assez clairement qu ils n ont pas compris la portee de mes remarques.

Maintenant 1
)

un grand Memoire recent de M. Killing (Journal de

Crelle) qui traite du meme probleme contient a peu pres la meme faute

fondamentale que le travail de M. v. Helmholtz. II me semble done

necessaire d elucider encore plus clairement les fautes commises, pour ne

plus laisser place a aucun doute.

2. Je resume d abord brievement les axiomes II, III et IV de la [462

Note de M. v. Helmholtz.
M. v. Helmholtz cherche a determiner tous les groupes continus

en les variables x, y, z, pour lesquels deux points ont un invariant et un

seul. II suppose, de plus, la liberte du mouvement quand un ou deux

points sont fixes. Enfin il demande qu un corps tournant autour de deux

points fixes puisse reprendre sa position initiale sans changement de

sens du mouvement (Umkehr).

1) Parmi les travaux qui traitent du probleme pose par M. v. Helmholtz,

je crois que mes propres recherches et une Note de M. Poincare, qui se borne,

au reste, a 1 espace a deux dimensions, sont lea seules qui emploient des inethodes

exactes, savoir les methodes de la theorie des groupes continus. M. Killing em-

ploie aussi ces methodes, mais d une maniere inexacte.
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Un tel groupe contient, d apres mes principes generaux, six transfor

mations infinitesimales qu on pourra supposer developpables suivant les

puissances de x, y, 2. On peut meme choisir ces transformations, de telle

maniere que ces developpements soient de la forme:

(G)
I (k = 1, 2, 3)

aux termes d ordre superieur pres.

3. Maintenant les transformations lineaires infinitesimales

(dk x + eky + fk js)q + (hk x + lk y

obtenues en supprimant les termes d ordre superieur, forment aussi un

groupe, groupe lineaire qui joue un assez grand role dans rnes recherches.

Ce nouveau groupe F a certaines proprietes communes
avec le groupe G, mais ces deux groupes se distinguent
evidemment par d autres proprietes non communes.

II n est done nullernent permis, comme le font MM. v. Helmholtz

et Killing, d admettre sans demonstration que deux points ont

le meme nombre d invariants par rapport aux groupes
G et n, II est meme facile de se convaincre que ces deux nombres ne

coincident pas toujours.

Prenons, par exemple, le groupe:

dans ce cas, deux points n ont pas d invariant; au contraire, pour le groupe

lineaire correspondant :

2, r, xr, p, xp- er,

deux points ont 1 invariant y2 y^.

Considerons, d autre part, le groupe:

q,xq-\-r, X2
q -\-2xr, xs

q + 3x2
r, x*q -\- x*r, p,

et 1 invariant unique X2 x de deux points; pour le groupe lineaire

correspondant, deux points ont deux invariants differents, [463

2/2 2/i et x2 ^
4. Le travail de M. v. Helmholtz contient encore deux fautes ana

logues.
1
)
D abord on ne peut admettre que si le groupe G comporte la

1) Des trois fautes dont nous parlons, M. Killing ne commet que la pre

miere. Mais il me semble que cet auteur commet d autres fautes essentielles. D autre
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liberte du mouvement, il en soit necessairement de meme pour le groupe

lineaire F. En effet pour le groupe:

x2
q -\~2xr,

il y a liberte du mouvement; or cela n a pas lieu pour le groupe lineaire

correspondant, qui ne contient que cinq transformations infinitesimales.

Enfin, M. v. Helmholtz se trompe en admettant que son axiome

de monodromie est rempli en meme temps pour un groupe G et pour
le groupe lineaire F. Cela resulte bien clairement de 1 exemple tres in-

structif du groupe suivant:

( q } xp + yq + r, (#
2 --

y
2
)p + 2xyq -f 2 xr,

\ P,yp xq, 2xyp -}- (y
2 x2

)q
-

Pour ce groupe, 1 axiome de monodromie est rempli, car un corps

tournant autour de deux points fixes reprend sa position initiale sans re-

tournement; au contraire
; pour le groupe lineaire correspondant, 1 axiome

de monodromie n est pas rempli. J ajoute que pour le groupe (D) tous les

axiomes de M. v. Helmholtz sont remplis pour des points qui ont 1 un

par rapport a 1 autre une position generale.

5. Les remarques precedentes, montrent d une maniere decisive que
les developpements de M. v. Helmholtz, quoique tres interessants, con-

tiennent neanmoins des fautes irreparables.
II est possible, je m empresse de le dire, d interpreter ses axiomes

d une telle maniere que son resultat reste juste, du moins pour Fespace
ordinaire. Or cela montre seulement qu il est quelquefois plus facile

d enoncer un theoreme exact que le demontrer. La theorie des groupes

continus, quoique nouvelle, en presente deja beaucoup d exemples.

part, il ne remarque pas qu un certain ,,Gebilde&quot;, dont il parle (p. 161), pourra se

reduire a nn point; d autre part, il admet, sans demonstration exacte, que le groupe
lineaire F contienne des transformations infinitesimales qui changent seulement

deux variables.

On peut ajouter que Fauteur emploie la notion ,,systatique
u d une maniere in-

exacte.
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